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\\}an barf in biejer (Schrift, obgleicg ftc§ t^c SSerfaffer al§

^iftorifer be^eicf)net, feine t)iftorifd^e SSiirbigung be§ 9}iintarUmu§

erwarten, ölelme^r tft fie ein SSerJud^, gegenwärtige giifränbe ju

fii)i(bern , nic^t nm fie au§ ber SSergangen^eit gn erftären
, fonberit

um auf i^re 33ebeutung für bie ^it^i^i^f^ ^- ^- für bie weitere

^Sntwicflung unfereg 3SoIfe§ l^injuweifen.

2öot)( weig id^, bafe auc§ bie Slo^e @c^i(berung be§ gegen*

toärtigen 9}ii(ttari§mu§ fe^r unöodftönbig ift; benn wii^tige £eben§-

gebiete finb nur flüchtig, anbere, §. 35. £iteratur unb ^unft gar

nic^t berührt unb überall würben fic^ bie ©in^el^eiten forgfättiger

^eftatten, befonber§ aud^ wirffam erlöuternbe ^eifpiele l^eransie^eit

{äffen. 5(ber bie bebeutfamften ©rfc^einunggformen werben bod^

hea^kt fein,'unb ba eg mir nid^t auf eine afabemifc^e S3etrac§tuttg,

fonbern auf praftif(^e SBirffamfeit aufam, fo burfte bie (Sr!enntni§

ber Unüotiftänbigfeit mic^ nic^t ^urüdf^atten.

§((§ eine 5(n!tagefd^rif t ^aht id) meine Erörterungen be§ei(^net

unb bamit fd^on angebeutet, \)a^ bie gegenwärtigen Ecf(Rainungen

nii^t gan§ mit ber befc^au(i(^en Sflu^e betrachtet finb, bie bem

§iftorifer feinem ©toffe gegenüber ^iemen würbe. S)^ax l^abe ic§

mic^ bemüht, !ein ^ort §u fagen, ba§ ic^ nid£)t auc^ aU §iftorifer

verantworten fönnte, aber meine 5tufmer!)am!eit war atterbing^ nic^t

barauf geridjtet, ein liebeöoll ausgeführte^ (SJemätbe be§ 9Jltütari§mu§

1*
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mit forgfamer S3erteiluiig öon Sid)t unb ©diatten ju entiüerfen,

fonbern bte üerberb(id)en ®runb§üge feinet ^\)axattev^, fo tüie ic§

fie erfonnt ju t)aben glaube, fräftig an'^ ßtd)t ju fteÜen.

Sßenu i^ mtc^ trofebem auf bem Xitel ber ©d)rift ats §iftori!er

eiufülfire, fo gefdjieftt ha^, meit ic^ ai^ eiu 33ertreter berjenigen

Greife betracfitet ttjerben mö(f)te, beueu bie Pflege ber Sitbung^^

iutereffen befouberö ua^e liegt uub bie üor allem auc^ t)on biejem

©taubpuuft au§ fid^ gegeu ben 9Jliütari§mu§ oerteibigen muffen.

greilid^ iüerbeu bie meiften auc^ in biefeu Greifen gegen ben

einen ober gegen ben anbern $unft erl)eblic^e (Sinmenbungen §u

marfjen f)aben ober aurf) bie gorben im gongen ju ftor! aufgetrogen

finben; aber beffen glaube id) tro^bem fieser ju fein, ha^ id^,

alle§ in aKem genommen, einer großen 3^^^^ ^on il)nen ous ber

Seele fd^reibe unb hai fie it)re ftiljfe greube haxan t)oben ttjerben,

f)ier oieteg gefagt §u finben — t)ietlei(^t ungefd^icft unb für i^ren

©efc^macf gu fd)arf ober auc^ §u einfeitig — wag ung faft alle längft

belegt; benn barüber möge man fid) nid^t täufd)en : bie ©mpfinbung

ber (5Jegnerfdf)aft gegen ben 3JJititari§mu§ ifl gerabe nnter ben be«

ruf^mäfeigen SSertretern ber l)öE)eren ^itbung öiet , öiel weiter öer*

breitet, a(§ eine offen ()erüortretenbe politijdie Oppofition biefe

9fli(i)tung erfennen läßt.

3u ber üorüegenben ©d^rift fe()It e§ freilief) aud) nic^t an einer

politifd^en Oppofition, mit ber ic^ nid)t bef)aupten barf ebenfalls an^

nät)ernb bie ©efinnung oieler 33i(bung§= unb 53eruf5genoffen ju

öertreten. @g wirb t)on mir ber TOlitari§mu§ nid)t nur öom

@tanbpunft ber 53ilbunggintereffen au§ befämpft , fonbern es ge*»

fcf)ief)t ha^ gelegentlid) aud^ unter ber gat)ne ber ®emo!ratie , eine

^luffaffung^weife, bie unter ben beutfc^en §iflori!ern ][)eute nic^t fe^r

verbreitet ift, bie aber für bie 33e]^anb(ung ber Hauptfrage auc^ nur

in einzelnen fünften in§ ®ett)irf)t fäüt.
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IBa^ bie gorm meiner 33emer!ungen anlangt, fo finb e§ jurti

%d[ {ha^ mü id) nidjt lengnen), fo fef)r id) mic^ auc§ Bemüht ^abe,

ben 5ln§bru(f ab^ufc^raäc^en , nod) immer (eibenfcfiaftüii) Beilegte

^orte , mit benen ic^ meine ^acfie fü^re; aber ic^ ^offe, e§ wirb

gIeic^n)ot)( nii-^t üon i^nen gelten, ba^ fte „unter gebitbeten SJiännern

ungern gehört merben"; benn fie entspringen einer un§ gemeinfamen

l^eiügen ©mpfinbung für grofee ^utturibeale unb vertreten gerabe

bie ^ad)t ber 33i(bung gegen i^ren ^ur Qdt gefä^rU^ften ©egner.

3n ber ^fingftn)od)e 1893.
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3n ben legten fReic^Stag^bebatten ^at ber Üleicögfanjter @raf

t). Sapriöi ben TO(itan§inu§ für ein ©d^Iagmort erflärt, bem nad)

feiner SJieinung feine 2Sir!(i(^!eit entfprid^t; er ^at über ben a(ten

lahmen ®au( gefpottet, ber tt)ieber au^ bem ©tatt ^eroorgeE)o(t nnb

neu aufgebäumt ttjerbe, unb fid^ barüber geinunbert, \)ai man biefen

TOlitariömu^, hei bem er ficf) nichts benfen unb ben er nirgenb^ finben

fann, gar für futturfeinbüd^ erflöre.

@(^on ein SSorgang, ber unmittelbar auf bie 51uflöfung be^

^ei(^§tage§ folgte, l)at i^m geigen fönnen, lüie fe^r biefer für il)n

unauffinbbare 33^ilitari§mu§ unfer öffentlicl)e§ Seben bel)errfcl)t. 35on

l)öd)fter ©teile ift eine ^riti! an bem 55efd)luffe beg 3fteic§§tage§

geübt ttJorben, unb biefe ^riti! l)at fic^ an einen ^rei§ öon ©eneralen

unb Offizieren gettjanbt, al§ ob bieje ha^ geeignetfte ^ublüum für

foldie äJütteilungen über bie Haltung be§ beutjc^en 9f^eic^§tage§

tt)ären. S^un finb ober gerabe bie 5lngel)örigen be§ aftioen §eere§

öon ber ^Beteiligung am politijd^en ßeben unb öon ber 2Bal)l gu unferen

SSolf^öertretungen gefeglid^ au^gefcliloffen. S5ei il)nen allein tion

allen Sfteic^^ange^örigen rul)t ha^ aftiüe SBa^lrec^t. ©^ gibt alfo

eigentlich !ein ^ublüum, ba^ weniger berufen märe, an ben 53e=

fd)lüffen be§ 9leic^§tage^ ÄYitif §u üben unb njeniger berufen, al§

9^e}onan§boben einer folc^en ^ritif §u bienen.

Sßenn fic^ tro|bem ber ^aifer mit ber erften öffentlicl)en ^tugerung

feiner ^nficl)ten über bie Haltung beg Oteic^^tageg nic^t an bie Station,

nicl)t an bie ©pigen ber S3eamten, wie etwa ben 9?eic^g!an$ler, nic^t

an SSertreter ber üerbünbeten 9ftegierungen ober auc^, bei §ufällig fid)

bietenber ®elegenl)eit, an einen ^rei§ öon ^riöatperjonen , fonbern

an feine Offiziere wenbet, ift ha^ nic^t ein geic^en be§ bei uns

l)errfc^enben äRilitariSmug ?

^a§ S^arafteriftifc^e ift, ha"^ augenfcl)einli^ biefe gorm ber

äu^erung al§ etwag gan^ 9^atürlic^e§ betrachtet wirb, wä^renb fte

unter SSerl)ältniffen , bie nid^t fo fel)r öom Reifte beg 3)iilitari§mu5
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erfüllt tüären, nur oI§ eine Betüugte fc^arfe §eraugforberung ber

SSoIf^üertretung unb be§ (5Jeifte§ unferer (5Jefe|gebung oufgefafet lüerben

fönnte. 2öie ber Ä'aifer getüife an eine folc^e ^erauSforberung nic^t

im minbeften gebad)t ^at, tt)ie eg it)m nad) feiner ©emö^nung an

miütärifc^e 5Infcf)ouungen gan§ natürlicf) erjc^eint, ftc^ mit feiner

^ritif ber Sßolf^öertretung an bie miütärifc^en Greife ju njenben,

bie nod^ ben ^eftimmungen ber ©efcge auf bie SSa^Ien ju biefer

^otfgöertretung gar nic^t ein^utt)ir!en ^aben, fo nimmt man offenbar

oud^ in lüeiten Greifen beg $ublifum§ biefe SDinge tt)ie etmo§ in

unferem nun einmal burd^ unb burc^ militärifc^en @taat§mefen ©elbft^

t)erftänbü(f)e§ l^in!

Um bem Üteid^^fanjler gu geigen, roie ber militärifcfie ®eift ficfi

in unferem öffenttii^en Seben geltenb mad)t, tjättt e§ freiließ biefe^

@:piIoge§ jur fReic^^tag^auflöfung nid^t beburft.

@r brauchte ft(f) eigentlid) nur auf fid^ felbft ju befinnen unb

baran ju benfen, ha^ er, ein ©eneral, ber fic^ niemals t)ort)er mit

ben Aufgaben ber (Siöitöermaltung befcfiäftigt ^ot, ber aud^ ein=

geftanbenermagen , obfd)on er einmal 93f?arineminifter mar, fic§ bem

politifdf)en Seben möglid)ft fern gel)alten l^at, jur ßeitung unferer ge*

famten inneren unb auSmärtigen $o(itif berufen morben ift.

(Sr brandete auc^ nur ber feierlid^en (Sreigniffe au§ ber @e^

fd^id^te eben be§ Dfteic^Stageg, §u bem er \pxad), p gebenfen : etma ber

^runbfteinlegung be§ neuen ©eböubeS öor bem Sranbenburger X^or,

bei ber ber ^räfibent beS 9fleid)§tage§, §err öon ßeöe^om, in ber

Uniform eines Sanbrne^rmoprS fungieren mugte. 3n biefer !(einen

Su^erlic^feit triumphierte bamatS ber SJüütariSmuS, ber untere 9ie^

gierungSfreife be^errfi^t aber in meiten ©c^ic^ten be§ SSoIfeS bis ju

ben „gutgefinnten" Greifen ^in ift ber SSorgang alS eine §erabfe|ung

beS iReid^StageS unb alS eine beleibigenbe gerauSforberung beS ganzen

S3ürgertumS empfunben toorben.

@S finb bieS nur §tt)ei @t)mptome bafür, tt)ie bie mititörifdie

^uffaffung in QSer^ältniffe beS öffentlichen SebenS einbringt, bie it)r

entrüdft fein fottten: ^leußerlid^feiten, toenn man mill, bie aber eine

berebte (Sprad^e fül)ren. 2öir fe^en in il)nen ßeugniffe für bie

SJ^ac^t beS 23^i(itariSmuS , aber freiließ ift bamit no(J) nicfjtS über

feinen Snl^olt auSgefagt.

Um ben ®eift beS äJiititariSmuS fennen ju lernen, menben mir

uns 5unärf)ft feiner Söet^ätigung im §eere felbft gu. 9^ad)^er merben
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mx 5u ber %xaQe jurücffeiiren, in tüeld^er Söeife unb in ttjeld^er 5Ing^

be^nung er \)a§ bürgerli(f)e SeBen anfeer^alb be§ §eere§ beeinflußt

unb tt)ie er auf ha^ öffentliche Seben im ©taate einwirft.

I. Der iJlilitttrismuB in ber 3trmee.

gür ben ©eift be§ 5XJüIitari§mu§ in ber 5Irmee ftnb ^voti 3üge

c^arofteriftifd^ , 1) bie unbebingte blinbe Unterwerfung j[ebe§ ©in*

jetnen unter ben Sßitlen be§ S5orgefe^ten , auf Soften a(Ie§ beffen,

tt)a§ fonft für menfc^Uc^e ©ntroicflung Sßert befigt unb 2) eine fic^

auf biefer ©runblage entwicfeinbe SO^ißac^tung f)umanen @mpfinben§,

bie ficö unter Umftanben ungeftraft bi§ gu Brutalitäten fteigern barf.

Wlit allen (Smpfinbungen nid)t nur t)on 9[Jienfif|Iicl^!eit , fonbern

ouc6 t)on died^t unb ©ereditigfeit fommt bie mititörifd^e 5tuffaffung

in ^onflüt, wenn fie ibre 5lnf(f)auungen t)on „^i^giplin" betätigt.

Wlan erinnert fid^ wo^I nod^ beg SSorfaHeg, ber t)or einigen

Salären fot)ieI 5(uffel)en erregte: Einige Sanbwel)rmänner fjatten fid|

geweigert, einen SSieljwagen p befteigen, unb gwar, wenn icJ) nic^t

irre, at^ fie au§ ber Übung' in bte ^eimat gurüdbeförbert werben

füllten, fie Ratten andj ^ameraben gum SQSiberftanbe gegen biefe

33el)anblung aufzureihen gejucfjt unb l)atten fic^ begl)alb bef^werbe*

fü^renb telegrap^ifd^ bireft an ben ^aifer gewenbet.

'^ad) bürgerlicf)er 5luffaffung würbe man bie Sanbwe^rleute,

bereu naiöe ^utglöubigfeit ja burc^ ta^ Xelegramm an ben ^aifer fo

braftif(^ bewiefen war, gefragt ^aben, ob fie nid^t rec^t bei ©innen

gewefen feien unb würbe fie bann mit einem fc^arfen 3Serwei§ ^aben

laufen laffen. Sollte aber fc^on eine Beftrafung ftattfinben, fo

würbe ein Siöilift ba^ SJiajs ber öerwirften 33u6e auf üieHeid^t

8 ober 14 Sage Slrreft fcl)äfeen.

©0 bie bürgerli(^e 5luffaffung, bie 5luffaffung jebeg SO^enjd^en,

ber menfc^lid^e SDinge mit menfd)lic^en klugen anfiel)t.

5(nber» bie militärifc^e 5lufc^auung. — ßu 7 Sal)ren 3ud^t*

^au§ l^at man biefe unbefonnenen Sanbwe^rleute verurteilt unb biefe§

Urteil auf 7 Sa^re 3iic^tt)au§ ift nic^t cttoa faffiert worben , man
^at ni(^t etwa, toa^ bod) ba^ minbefte gewefen wäre, bie Seute na^
einigen Sßod)en begnabigt, fonbern man l)at fie jalirelang il)re ©träfe

abfi^en laffen, bi§ enblid) ber Sf^eft erlaffen würbe.
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Wian bebenfe: Qnd^t^an^, bte entet)reube ©träfe für fd^tüere

iBerbred^er, t)er]f)ängt tuegen eine§ 3Serge^en§, ta^ ja freiließ bte

mtütörifc^e SDi^jipün öertegt, \)a% im übrigen aber niemaub biejen

Sanblüe^vleuten ^ur Unehre anrechnen tüirb, tüegen eines 55ergei)en§,

ba§ t)ielmef)r, fo unfinnig e§ andj ift, bocf) bi§ ju einem genjiffen

©rabe bie ©t)mpat^ie oller berjenigen ernjecfen tt)irb , bie fid) an

©elbftänbigfeit unb an natürlichen Biegungen erfreuen. Sänge 3at)re

entjiel^t man biefe Seute i^ren Familien unb ftedt fie in§ Qvid)U

^au§ unter gemeine SSerbrec^er!

5IIg unbegreifOcfie Ungered^tigfeit unb ©raufamfeit mirb ta^

jebem erfcf)einen, ber nid^t unter bem 53ann beS 9}li(itari§mu§

ftef)t, and) wenn er (Strenge unb ^iS^iplin öollauf ^u f(f)ä|en tueife

unb menn er perfönlid^ nid^t im minbeften meidj^erjig gefinnt ift,

fonbern nur foroeit menjd^Iid) empfinbet, n)ie e§ auc^, wie rair gern

{jtauben moUen, bie militärijd^en Sfiic^ter traten. jDa§ aber eben ift

ber %lnd) einer fo(d)en ouf unbebingte Unterorbnung angelegten

Snftitution, t>a'^ fie ben natürlichen befferen Snftinften jebeS (Sin^elnen

feinen 9^aum me^r geftattet.

Unb nac^bem i^m äE)nIicf)e ®inge erft für^Iic^ t)orgefüf)rt maren,

tjat ber ©eneral^S^eic^Sfan^ter bie Unbefangenheit, bie ©i'iftenj beg

SJiilitoriSmuS gu leugnen unb barüber öertüunbert §u fein, ba^ man
benfelben a(§ ben geinb unfereS Ä'u(tur(eben§ betrachtet!

@§ ift bieS nicf)t ttwa ein öerein^eüer, fonbern nur ein be*

fonberS bejeicfinenber gad, unb (eidf)t mären bie 33eifpie(e für folc^e

53eurtei(ung t)on SSerge^en gegen bie SDiS^iplin-äu t)ermef)ren.

^^ber e§ bebarf gar nic^t einzelner Seifpiele auS ber "ißrajiS;

biefetben finb §mar tüeit einbrucfSöoEer aU bie ^()eorie ber ©efegeS*

Paragraphen, fc^üe^ticf) aber bocf) nur 3ttuftrationen bagu, öon benen

man glauben fönnte, fie feien gu fenfationeU auSgettJä^lt. ^a§

3}iilitärftrafgefe|bucft bringt fcf)on für fiel) allein ben ©eift beS

SJälitariSmuä beutlid^ geuug ?^um HuSbrud.

®er fecl)fte^bfc^nitt, ber bie „ ftrafbaren §anblungen gegen bie

^^flid^ten ber militörifc^en Unterorbnung" bel)anbelt, beginnt mit

einem § 89, ber un§ fo rec^t in ben @eift beS ©^ftem§ üerfe^t:

Sßer im ^lenft bie bem SSorgefe^ten fcl)ulbige ^ilc^tung öerle^t, ins-

befonbere laut Sefcl)njerbe ober gegen einen SSertüeiS SBiberrebe fü^rt,

tüirb mit Hrreft beftraft. SBirb bie 5(c^tung§t)erle|ung unter bem
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®etüel)r ober öor üerfammeltcr 9Jionnf(f)aft begangen, fo ift auf

ftrengen 5(rreft nid)t unter 14 Xagen ober auf ®efängni§ ober

geftung^f)aft big ^u 3 So^ren §u erfennen.

^em ^armlojen Saien fann bie S3ebeutung biefer ^efiimmungen^

ni(f)t of)ne meitereg f(ar fein, ha er tro^ be§ Haren ©inneg ber

^^orte gar nic^t barauf fommen mirb, ba^ blofee Söiberrebe ettpa^

ift, ujog man mit fc^n^eren ©trafen belegt unb ha er aufeerbem ni(f)t

a^nen wirb, tüa§> ftrenger 5lrreft bebeutet.

^erfuc^en n:>ir ben Paragraphen in lebenbige SSorfteßung um=^

^ufe^en. SBirb ein ©olbat in 'Mdi) unb ©lieb t)om Unteroffijier

angefahren, xoeii er feine knöpfe nic^t orbentlicf) gepult ^at , unb

nimmt er ha^ nid)t ru^ig ^in, fonbern öerfuc^t geltenb §u machen,

ha% er baran au§ irgenb einem ©runbe unfc^uibig fei, fo ri^üert er^

fa((§ äJJelbung erfolgt (mag aUerbingg, wie anguerfennen, meift nic^t ge*

fc^ieöt), auf minbeften§ 14 STage in 5Irreft gefterft ^u werben, unb §mar

in eine bunfte 3^(Ie, in ber er auf bar t er £agerflätte bei SBafjer

unb 33rot brei ^age au^^u^arren ^at, bann erbücft er auf 24 (Stun^

ben ha^ 2;age§Ii(f)t wieber unb erplt warme D^abrung, um bann auf§

neue 72 ©tunben (ebenbig begraben ^u fein, wieber 1 ^ag an» Sid^t

^u fommen unb weiterhin je 2 2^age, unterbrocf)en bur(f) einen britten

%ac^ gelinben 3(rrefte§, in feiner ®un!e(f)aft gugubringen.

^amit bebro^t man blofee SBiberrebe gegen einen 3Serwei§ öor

üerfammelter 9}?annf(^aft , für eine §anb(ung , bie an fic^ ni(f)t nur

fein ^ergef)en, fonbern fel)r oft bie felbftoerftänblidje unb unter Um=
ftänben für ben gerechten ^orgefe^ten boc^ nur erwünfd)te ^erteibig^

ung gegen eine ungered)tfertigte S3efd)ulbigung ift, bie a(g folc^e alfo-

überhaupt ftraflog bleiben müfetel

Unb nun bie ©träfe 1! SSag fie bebeutet, fönnen wir, ha wir

fie nic^t burc^gemod)t fjaben , un^ gewi^ aucf) noc^ nid)t entfernt

ausmalen, aber eine Innung baoon wenigften^ vermag un§ §u

fommen. Man öerwenbe nur einige ruf)ige SD^inuten, um feine

$l)antafie bamit ^u befd)äftigen , man öerfud)e ficf) recf)t anfcfiaulic^

ju machen, tva§ eg liei^t, 24 ©tunben eingeferfert in abfoluter

®unfelf)eit auf t)artem Sager bei Sßaffer unb ^rot jubringen, unb

man fteüe fid) bann oor: 10 2^oge fo üerbradjt, unterbrod)en burdj

brei leiditere ^Irrefttage am 4., 8., 11. Xog, benen §um ©c^lug nod)

ein folc^er @rf)o(ung§tag folgt, finb bie äJJ i n b e ft ftrafe für SSiber=^

rebe gegen einen SSerWeig „unter'm ©ewe^r".
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^lad) bem übereinftimmenben 3^i^9"i^ ^^^er, bie mir qu§ ei(;ener

^nfc^auung berichtet ^aben, mac^t ein @o(bat ber längeren fc^iüeren

^rreft burdigemac^t f)at, ben (Sinbrurf eineö an Ä'örper unb ®eift

gebrod)enen 3J^enfd)en.

Unterbrürft tt)irb beim 9KiIitär jebe äugerung inbiöibuetter

gret^eit. 3öer nic^t entmeber in angeborenem ^ufriebenen ©tumpffinn

ober in einer genjiffen moraüjdien Über(egenf)eit jebe Unbittigfeit ge*

bulbig f)innimmt, unb ttjer, au^ burd) ben S)ienft unb brof)enbe (Strafe

nic^t mürbe gemad)t , nod) „Söiberrebe'' magt, ben bricht man burc^

berartige S3e^anb(ung im Dramen unb S^a^men be§ ©eje^eg!

SJlan fagt nic^t, mie e§ möglich gemefen ift, t^a^ ber beutfc^e

9ieirf)§tag im So^re 1872 biefeS ©eje^ angenommen ^at , unb ujie

biefe 20 So^re t)inburd) eine jo((f)e S3arbarei ^at aufrecht erhalten

bleiben fönnen. SiRan fafet e§ nic^t, fo lange man ni(f)t bie Wlad^t

be§ 3JliUtari§mu§ in unferem ©taatlroejen t)o((!ommen erfannt l)al

SDarauf nun njerben tüir fpäter gu fprec^en fommen. §ier

l^onbelt eä fid) einfln^eilen barum, ba^ fic^ ber ^J^ilitari^muS inner*

fjaih be§ $eere§ felbft burc^ fein barbarif(^e§ (5trafred)t ciU eine

burd^ unb burd) futturfeinblic^e Snftitution erroeift.

@g ift rec^t nü^üc^, fid) einmal barüber flar §u werben, auf

toeld^er Stufe Don ®üte unb SJiilbe, (Sigenfd^aften , bie mir in

feltfamer SSerblenbung „9iJienf($tid)!eit" nennen, bie 9Jlenfd)f)eit f)eute

Ttod) fte^t, 19 3al)r^unberte nad)bem man ben ^rebiger ber

<5Jüte an'^ tou§ giefc^tagen. Unb äug(eid) magt man auc^ nodö

in unbewußter ober bemufeter ^Ia§pt}emie biefen Hpoftet ber §u>

manität ^u t)erel)ren. ®er ©olbat pflegt aud| babei ja mit bem

^riefter §anb in ganb ju ge^en. •

^lii^t nur in feiner unert)örten ©raufamfeit 5eigt fic^ bie @igen=^

art be§ militärifd)en @trafred)t§. ^Daneben tritt noc^ ein jmeiter

für ben 9Jii(itari§mu§ fet)r cf)ara!teriftifd)er Qug ^erüor : bie Unter-

fc^eibung ber ©trafen nad) ber militärifd)en ^f^angorbnung.

3n unferm ganzen fonftigen @trafred)t gilt ber ®runbfa|, ha^

bie Strafe nur nad^ bem ^erget)en, ni(^t nai^ ber ^erfon be§

%i^äkx§ bemeffen wirb ; nur in ber ^(rt ber Sefd)äftigung wirb 3ftüd*

fi^t auf ben S3eruf be^ befangenen genommen. SDag äJlilitärftraf«

gefepud) \ie^t aud) l)ier im Sßiberfprud) ^ur übrigen ©efe^gebung.

Sd| bin nun geneigt, üon üorn herein ein \e^x wenig bemo=
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txai\\6) füngenbeg äi^Ö^Pönbni^ ju machen: biefetbe (Strafe ift für

^erfonen öerfd)iebener £eben§fteEunc| unb öerfc^tebener Seben§ge=

tüö^nung nidjt biefetbe, fonbern um fie mit gteicftem 3Jia§ ju

treffen, mag man bie ©trafen in getüiffen fingen öerfd)ieben

geftalten. SDie formale ©leic^^eit fann §ur großen Ungleidi^eit unb

Ungereditigfeit werben.

53etrad)ten njir aber nad) biefem prinjipietten ßwQeftänbni^ \)a§

miütärifd)e ©trafgefe^bud). ®er ftrenge 5lrreft, ben tüir fennen

gelernt ^aben, ift nur für ©emeine ^uläffig, ber mittlere ^rreft

(in i)tUex 3^^^» ober mit fjartem ßager unb SSaffer unb S3rot, unter«

brot^en burd) (eid)teren ^(rreft am 4., 8., 12. unb tüeiter jebem britten

^age) nur für Gemeine unb Unteroffiziere o^ne Portepee, ber ge*

linbe 5(rreft für Unteroffiziere unb (Gemeine; bie Offiziere enblic^

erf)alten in iftrer SBo^nung @tubenarreft, ber eöentuell burd)

9flic^terfpru(^ gefd)ärft lüerben fann gur .^odftredung in einem be^

fonberen Offijierarreftzimmer.

Sßo bleibt bie ©leic^^eit üor bem ®efe^, bie bod) tängft ©runb^

fag ber preugifc^en SSerfaffung mar, aU biefe 5tbmeffung ber ©trafen

Zmifdjen Offizier unb Gemeinem im neuen beutfd)en 9fteid^ gene]^=

migt mürbe ? gür ba^fetbe ^erge^en tDirb bem Offizier verboten, feine

2Bol)nung p öerlaffen unb 33efud)e gu empfangen, bem „©emeinen"

auf Sage ha§ (Sonnenlicht, meic^eg Sager unb märmenbe (Speife ent^

gogen ! ®a^ ift feine 5Ibftufung, fonbern ein empörenber ©egenfa^

!

^ie Unterfc^eibung erfolgt aud) nid)t nad) ber ßeben^fteUung
be§ S5eftraften, — ben öermö^nten @o^n eineg reichen §aufe§ trifft

tü§> f)ier fo bemo!ratifd)e @efe| (ob au(^ in ber $ragi§?) mit ber

gleichen graufamen §ärte, mie ben Proletarier, ber an ^arteg Säger,

SBaffer unb S3rot unb fd^redüc^e (Spelunfen ~ bem §immel fei e§

geflagt — gemöfjnt ift; man unterfc^eibet nur nad) ben miütärifdien

(Sl)argen, bie UnteroffigierSdiarge befreit öom ftrengen, ba^ ^or»

tepee t)om mittleren 5lrreftl

9J^an fann mirf(id) ha^ SBejen be^ $!}^ilitari§mu§
, feine §ärte

unb @rau(amfeit unb bie i^m eigentüm(id)e mec^anifc^e ^uffaffung

t)on Unterorbnung unb ^i^^iplin nic^t feiner i^arafterifieren, a(§ e§

ber @e}e|geber in biefen (Strafred)t§paragrapl)en getl)an l^at, unb

man braud)te fie nur jebem beutfd)en 9fiei(^gbürger jo red^t §um ^e=

tüufetfein §u bringen, fo tüürbe fjoffentüd^ ber ä)^ilitari§mu§ mit
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ollem toa^ boran ^ängt — unb bo^ ift fe^r t3iel in unferm \o

üon if)m bet)errfc^ten ©taat^roejen — bolb bie (ängfte ßcxt e^u

ftiert ^aben.

3u ben barbarifd)en Strafen, mit benen man ben 33ru(f) ber

^t§5!plin üerfolgt, fte()t bie Säffigfeit, mit ber man öielfad^ gegen bie

2Wi6l)anbhmgen Untergebener üorgel)t, in einem fc^neibenben Ä'ontraft.

3n Sat)ern, n)o biefe gäüe ban! ber Öffent(icf)!eit be§ ©eric^tg«

öerfaf)ren§ me^r befannt merben, ^at fic^ bie fonberbare (Srfc^einung

n)ieberE)oIt, ha^ bei 33eurtei(ung empörenber 9J^iBl)nnbIungen ha^

mititärifc^e ©eric^t bie „3lbfid)t, (Scfimerg jn erregen" verneinte unb

barauff)in (eichte ©trofen t)ert)ängt mürben.

(Sinige 2Boc§en ober aud^ SD^onate 5^fiii"9 füt^ „©olbatenfc^inber",

7 So^re ßiJc^t^öii^ fü^ bie Sanbme^rlente, bie nid^t in ben SSie^-

magen motten unb bie gredi^eit ^aben, an ben ^aifer §u te(egrapt)ieren.

^a§ i[t bie auf mi(itärifd)er 5)i§5iplin beru^enbe ?Iuffaffung öon

®ered)tig!eit.

ganatifc^e ©egner beg 3J2iIitari§mu§ mürben t»ietteic|t mit hen

miütärifd)en 9f?i(^tern unb mit benen, bie biefe 3lrt 9f?ec^tfprecf)ung

etma gu öertreten magen, ä^nlic^ üerfa^ren motten, mie jene mit ben

ung(ü(füd)en 2anbmet)r(euten. 5(ber man mufe \id) tiax mad)en, ha^ bie

(S(i)u(b nirf)t an ben einzelnen 9Jienfd)en liegt, fonbern ha^ ber (Sf)a=

rafter ber 3nftitution fic^ in ifiren §anblungen geltenb mad)t unb

geüenb marfjen muß.

?(u^ 9^orbbeutf(^(anb, mo bie 3J^ ilitärgeri($te gef)eim öer^anbeln,

erfährt man menig ß^ö^i^^öffigeg über ha^ Kapitel ber @o(baten=

mi^ljanblungen. 5(ber in otter (Erinnerung ift ber ßrlag be§

^ringen ®eorg üon @ad)fen, ber ein fo entfe^(i(f)e§ unb für

öiele Greife überrafc^enbe^ Sic^t auf biefe 3upfi"^6 ttiarf.

^er @r(a§ t)om 8. 3uni 1891 fül)rt au§, ha^ burd& eine lange

Siei^e gerichtlicher llnterfud)ungen 3iif^önbe ju Stage geförbert finb,

bie in ^o^em @rabe beben!(ic^ erjc^einen muffen, ^umal ba bie üor*

gefommenen ©emaltt^ätigfeiten unb förperüc^en ^CRiß^anbtungen nicf)t

etma bIo§ bie ^0^9^ augenblicflic^er (Erregung gemefen finb. „(Sin

großer Xeil ber §a6(reid)en förperlic^en 9}ii§f)anblungen \)ai fiel) aB

etma§ meit (Schlimmerem qualifiziert: aU raffinierte Quälerei, aU

SlusfluB einer Sfio^eit unb SSermilberung , bie man bei bem '$lla^

teria(, au^ bem unfer Unteroffizier^ unb Snftruftiongperfonal fid^ er*
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gän§t, !aum für ntögüc^, unb bei ber ^2luffid^t unb Kontrolle, bie in

unfern ^ienftüer^ältntffen ausgeübt werben foll, faum für au§fü^r=

bar galten follte.'' 2)er @rla§ ^ebt l^eröor, ba^ eine „fo unwürbige,

ebenfo jebem ®e)e| unb jeber SSorfd)rift n)ie jeber 9}ienfd^(id^!eit

^o^nfprec^enbe ^e^anblung^roeife", unb ein „berartiger bie Uniform

unb ba^ (Stanbe^betou^tfein befd^impfenber Xerrori§mu§" unmögüd^

gute grüd^te zeitigen fönne, unb f(f)lie§t baran hit be(onbere 9^u§an=

menbung: „Inftott, ba^ ba§ §eer ben gerfe^enben Se^ren ber 8o§ial*

bemofratie entgegenarbeitet; tt)irb it)r burd) foldie S3ef)anb(ung§h)eife

S5orfd)ub geteiftet." ^er ^rin^ mad^t fc^lie^ücf) noc^ bie d^ara!teriftifd£)e

^emerfung: „@§ tüid ^uujeilen fd^einen, als ob feiten^ ber SSorgefe^ten

t)on §au§ au§ für ben 5lnge!Iagten unb gegen ben, njeldier mife=

^anbett morben p fein angiebt, Partei genommen werbe".

SDer ©inbrucf, ben ha§ 33e!annttt)erben biefeg (Srlaffe^ machte,

ift tnefentüdC) barau§ ^u erflären, ba^ man ^ier einmal ein !(affifc5e§

3eugni§ für bie S^iftönbe erf)ielt, bereu @(^ilberung öon anberer

@eite man immer gurüdfgetüiefen ^atte, ha fte übertrieben ober unfon*

troUierbar au§ SBa^rem unb galfc^em gemifd^t fei. ^arin, ba^ biefeg

3eugni§ öon ^o^er militörifd^er ^tite in^altlid^ fo unanfed^tbar mar,

berul^te fein befonberer Söert. 2)a§ e§ im übrigen bemjenigen, ber

fid^ um biefe ^inge überhaupt fümmerte, nic^tg neueg bot, ba^ e§

öielme^r hinter ben ^^atfai^en noc^ §urüdblieb, fonute man oft

genug ßören. @§ mirb natürlich in einzelnen ^ruppenüerbänben fe^r

t)iel beffer fte|en al§ in benen, hk burc^ be§ ^ringen (Sriafe be*=

fonberS fompromittiert würben, im allgemeinen aber ftimmen alle

^jribaten 9)iitteilungen barin überein, ba^ bie (Sd)eu6Iid)!eiten, meldte

ber $rin§ in feinem ©rtag ^ufammenfteUte, ftc^ faft überall in ber

beutfd)en 5lrmee mieber^olen.

©^ ift ja nun nid^t §u bezweifeln, ha^ ebenfo wie ^rin^ @eorg

ouc^ fe^r t)ie(e anbere l^o^e militärifd^e ©teilen foIdt)e Brutalitäten auf§

fd^ärffte mipitligen unb beftrebt finb, il)nen §u fteuern. 5lber aße

biefe 33eftrebungen finb borf) fef)r platonifc^er Slrt, fie finben eine

©renge an ber 3flüdfic^t auf üermeintlid^e (Srforberniffe ber ^i^^iplin.

Waw will fic§ nid^t entfd^liefeen, biejenigen SJ^agregeln gu ergreifen,

bie foI(^en äwpönben wirflic^ abl)elfen fönnten.

SJ^an verweigert im 2öiberfpru(^e jum gangen SSotfe eine wtrfüd^

tiefgreifenbe ^Reform be^ 3Jiilitärgeri^t§t)erfa^ren§. ^Im verweigert

öor aEem bk in S3at)ern fc^on feit Sagten beftet)enbe Oeffentlic^feit;

2
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biefeS ttJtrffamfte 9}htte( gegen eine Entartung ber 9flec^tfpred)ung.

SJion fann \xd) be^ljaih nic^t mnnbern, menn ber preugürfie SQZiütariS*

mu§, ber ^kx im 2[Biberfpru(f)e ju unferem ganzen Kulturleben fte^t,

aB'fuÜurfeinblid^e 9Jiad)t empfunben tt)irb.

3J?an p(t ferner bie S5eftimmung aufrecht, ha^ ber «Solbot, ber

lüiffentlid; ober and) nur lüieber^olt leidjtfertig unbegrünbete 53e==

fc^njerbe ergebt, beftraft tt)irb, unb ^mar of)ne geric^tlidie^ SSerfat)ren, eine

Söeftimmung, bie natürlich geeignet ift, jegüc^e^ S3efd)n)erbered)t iHu*

jorifc^ ju machen, befonber^ ba befanntermogen 3^ii9^^ fii^ dJl'i^=

^anblungen unter ben Kameraben oft gar nic^t ^u befd^affen finb unb

ba baneben aud^ jebe ^btt)etd)ung t)on bem üorgefd)riebenen ®ienft=

tüege mit 5lrreft beftraft tt)irb unb enbtic^ bie 33ef(^tt)erbe in ber Sitegel

biefelbe Snftanj paffieren mug, gegen bie fie gerichtet ift.. ^ag

ift in ber (Siöibernjaltung fdjon bebenfüif), aber aÖenfoUg ertröglicf).

2Ba§ e^ jebod) unter miütärifd^en SSer^ältniffen bebeutet, (endetet oftne

ttjeitereg ein.

Wlan müßte, menn ha§ 33efd)tt)erbere(^t tüirffam fungieren foff,

öorfc^reiben, ha^ ber 33efd^tt)erbefüörer fic^ an ben näcfiften SSorge*

fegten be^jenigen ipenbet, über ben er gu flogen l^at.

Sine S3eftrafung be§ S3efd^n)erbefüf)rer§ bürfte nur bann ein*

treten, tt)enn iftm \)a^ SSenJußtfein eineg SJliPrauc^e^ feinet ^efc^ttjerbe^^

re(i)te§ nad^getüiefen ift, unb biefer S^ad^tuei^ müßte im gerid^tlic^en

2)i§äiplinart)erfa^ren geführt werben.

S)er SBefi^merbefülirer unb feine 3^ii9^^ müßten aber lüeiter aud^

mirffam gegen bie SolQ^n einer bered^tigten ober unbered^tigten 536^=

fd^njerbe, jeber 3^^9^ 9^9^« üble folgen feiner to^fage gefc^ügt

lüerben, nötigenfaU^ buri^ SSerfegung in ein anbereg ^Regiment. (S§

ift ja befonnt, ba^ E)eute bie ^Injeige üon öielen groben Ungel^örigfeiten

unterbleibt, tüeil ber ©olbat lieber bie 9Jlißl)anbiungen erträgt, aU

fid^ ben unfoßbaren (S^icanen auffegt, öon benen er im galle

erfolgreid^er 33efd^n)erbe oon feiten feiner SSorgefe|ten bebrol)t ift,

unb ha^ oft bie Kameraben au^ gurd^t öor folc^en ß^^icanen unb

3Jiißl)anblungen abfolut gu feiner 5(u§fage §u bringen finb, ujä^renb

fic^ nad^ 5lb(auf ber ®ienft§eit t)or einem bürger(id)en iRid)ter i^re

jungen löfen.

SDen gorberungen ber bürgerli(f)en ©efellfc^aft an bie 9Jli(itör*

ftrafrec^tgpflege ift bamit allerbingg noc^ nic^t genügt. Sßir öer«

langen (Sinfd)ränfung berfetben auf bie ^Beurteilung tx)irflicf)er "^i^^
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jiplinaroerge^en unb (Sinfd^ränfung tf)rer ©trafmittel, annätiernb auf

ba§ 3}2a6 be^jemgen, tt)a§ fonft im 2)i§5ipttnaröerfa£|ren jur 3Ser*

fügung fte^t.

^ag 9Ki(itärgeric^te über SSerge^en urteiten, meldte mc^t§ mit

SJiilitärbi^jipIin ^u t^un l^aben, fonbern bem allgemeinen ©trafgefeg*

buc^e unterliegen, ift eine gan^ einzig bafte^enbe ^urdjbrec^ung

unferer bürgerlichen ^ftec^t^orbnung , in ber \xd) ber SJ^ilitari^mu^

Ujieberum al§ eine bem bürgerlidien 9flec^t§(eben frembe unb feinbüc^e

äWac^t ^u erfennen gibt.

^ofe ein @oIbot tüegen Seleibigung eine§ ß^iöiliften, ttjegen

eineg ^iebftaf)(§, ber au^er^alb ber ^aferne öerübt ift, nicfit t)or ba§

orbentlicf)e (S^erid^t, fonbern t)or ben 3J^iIitärri(f)ter fommt, ift tttoa^,

tno^ einem großen Xeil be^ SSol!e^ aufc^ eine nb unbefannt ift, ober

boc^ nic^t red)t in feiner 35ebeutung erfaßt tt)irb. @onft fönnte fid^

biefeg gan§ oerein^elt bafte^enbe ^rioifeg ja unmöglich) gegen ben

allgemeinen UntoiHen Ratten. Ober finb mir fo militarifiert, "Oa^ mx
eine fo((f)e ^lugna^meftedung bemüht bulben?

Unfere gorberung gef)t freiließ uo6) meiter : @§ muffen auc^ alle

fcömerereu 3Serge[)en im ^ienft unb innerf)a(b ber ^aferne, bie ^u*

gteid^ gegen ha^ allgemeine @trafred§t öerftofeen, t)or ba^ orbentUc^e

Strafgericht gebogen tnerben.

^oc^ ha^ ift freiti^ ein ßufunft^programm. ^ie §aupt*

fac^e ift junäd^ft: folange bie ^i(itärre<^t§pflege fic^ nid^t ben

gorberungen ber ßeit anbequemt, folange fie fic§ meigert , öffentlich

^u öerl)anbeln, folange fie nid^t bie Söefc^merbefü^rung grunbjä|lic^

€rleid)tert unb folange fie bem S3efd^tnerbefü^rer nid^t mirffamen

Sd^u^ t)erleil)t , folange mirb man e§ bem SJJilitari^muS nic^t glauben,

ha% eg il)m mirfüc^ ooller ©ruft ift mit ber S3e!ämpfung rol)er Ueber==

griffe. Unb folange liegt e^ für jeben auf ber §anb, ha'^ bie militärifcljen

Greife iüol)l jene 33rutalität beflagen, aber bod^ lieber fie bulben,

al^ ba^ fie auf ^^often i^rer blinb üereljrten fogen. ^i§§iplin ber

bürgerlicljen 5luffaffung bie notmenbigen ßi^Ö^f^änbniffe machen.

Tlan fönnte un§ einmenben, 9^ol)eiten, äJäfe^anblungen unb

Ungerec^tigfeiten ereigneten fid^ überall unb feien nic^t etma^, tnag

bem 3Jlilitari§mu§ eigentümlich märe.

darauf märe §u ermibern, ba^ bie militärifi^en ©inrii^tungen
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bie 33ebtngungen enthalten, unter benen fic^ jeber ^eim öon 3flof)eit

iinb 9flecf)t§mi6oc^tung üppiger q(§ aiiber^mo euttntcfeln mug-

^ag §eer in feiner heutigen SSerfaffung ift eine ©emeinjc^aft,

bie t)om Untergebenen unbebingten blinben ©e^orfam forbert unb bie

fein fdittJerereg SSerge^en fennt, aB bie SSerle^ung biejeö ®e^orfam§,

eine ©enteinfd^oft, bie jo je^r auf biefe falfc^e ^uffaffung öon 5Iu=

torität gegrünbet ift, bog fie felbft berei^tigten 33efd^U)erben beg Unter*

gebenen gegen einen S[$orgefe^ten nur f)öc6ft n)ibertt)illig golge gibt.

SDem ^orgefe^ten ift bomit gegenüber bem Untergebenen eine

Wiadjt gegeben, mie nirgenbg fonfi unb jebe folc^e Wla&jt enthält bie

SSerfud)ung be§ äJii^braud^g in fid). §ärte unb S3o§t)eit, bie fic^

im freien bürgerlichen ßeben t)orfid)tig gurüd^alten muffen, meil man

il^nen mit g(eicf)er SJiünje jaulen tüürbe, ^aben ()ier Opfer öor fic^,.

bie in ber §auptfai^e mel^rlo^ ftnb.

©efte^en mir bocf) nur, mie öiel §ärte unb ©raufamfeit in ber

SJJenfc^ennatur verborgen ift. SBenn ßo^i^ ^'^^^ §^6 biefe für

gemö^nüc^ fd)(ummernben (Sigenfd^aften einmal mecfen unb menn bann

gug(ei(f) einmal ^ufäEig bie äußeren ©c^ranfen fortfallen, bie ben

©in^elnen l)inbern, fid^ rü(ffi(^t^lo§ ge^en gu laffen, bann bleibt

t)on bem homo sapiens nic^t öiel übrig, ^iefe ©c^ranfen nun finb

für ben militärifd^en SSorgefe^ten bem ©olbaten gegenüber fortmäl)renb

fo fi^madj, 'mie !aum in irgenb einem anberen SSer^ältnig, unb barin

liegt für aüe aud^ nur üon fern pr 9?ol)eit neigcnben D^aturen, ja

auc^ für blo^ leibenfc^aftlid^e SJienfc^en ber ftete ^Inrei^, i^ren Unmut

an ben Untergebenen ou^äi^laffen.

^a fid^ aufeerbem ber SSorgefe|te gemö^nt, in bem Untergebenen

jemanb §u fel)en, ber unbebingt unb ougenblicflid) §u net)orcl)en t)at,

fo bilbet fic^ leicht and) bei befferen Staturen eine gemiffe §ärte au§,

j[ebenfa(l§ eine gefäl)rlic!^e 3}?i6acl)tung aT ber (Sigenfc^aften freien

9JJenfcl)entumg , in bie fonft bie S^^ölfer il)ren @tol§ festen, unb in

benen mir bie ^enngeidien unb mirffamften §ebel einer fortfdjreiten*

ben Kultur erblidfen.

@inem großen Xeil unferer Offiziere unb Unteroffiziere mirb

e§ beim beften Sßillen fel)r fd^mer merben, fic^ in bie freieren Sin*

fd^auungen öon Unterorbnung, bie i^re fRefruten au§ bem bürgerlid^en

£eben al§ aitoa^ gang felbftöerftänblic^e^ mitbringen, überl^aupt l)inein*

guüerfe^en. SDag liegt an ber abgefd^loffenen @räiel)ung in Nabelten*

t)öufern unb Unteroffi^ier^fdiulen. 2ßer ha öon flein auf an mili*



— 21 —

ütörifdöe 5Irt getüö^tit ift, ber mag tüol^t tt)tr!üc§ eine „SSiberrebe"

gegen unbegrünbeten Sßeriüei^ aU fc^mere Ungeprigfeit emjjfinben,

tüäl^renb ber freier aufgeiüad^fene S3ürger fie aU ettüaS gan^ @e(bft*

t)erflänblid^e§ betrai^tet unb über bie S3eftrafung einer fold^en §anb^

lung empört ift.

@§ !ommt nod^ ^in^u, \)a^ in einem nid^t geringen S3ruc^teU

bei 9JliIitörftanbe§ jebenfallg fd^on üon üorne^erein eine gett)iffe §in*

neignng §u rüiffic^tllofer §ärte üor^anben ift.

(3em^ ^aben mir im Offi^ierlforpl ga^Ireic^e l^od^gebitbete unb

fein empfinbenbe 3)Mnner, unb mir liegt nid^tl ferner, mie id) fd)on

betont i^abe, all ha§ Urteil über bie Snftitution o^ne meiterel auf

bie ^erfonen §u übertragen, ober aud^ ^ingelnen bel^alb mit einem

Borurteil gu begegnen, — im ©egenteit, ic^ mürbe bei einer fold^en

^eneralifierung mid) felbfl in ben $er{onen üon ua^en perfön(id§en

greunben öerlegt füllen.

©erni^ finben fic^ aud^ unter ben Unteroffizieren eine 9}?enge

braöer unb gutmütiger Seute, bie üom ©olbatenfd^inber feinen ßviQ

<m fi^ ^aben.

^ber el ift bod^ unleugbar, ha^ auf ber einen @eite unter ben

©tementen, bie ber ^eerelbienft anjie^t, ein ftarfer ^ro^entfa^ frfjon

t)on vorneherein mit einem gemiffen SBibermiEen gegen bie freieren

(Semo]^nf)eiten bei bürger(idf)en Seben erfüttt fein mu§, unb ba^ auf

ber anberen @eite feiner organifierte 9floturen fic§ in ber fRegel öon

bem inbiüibualitätl=feinblid)en ©eifte bei ^erufel, beffen blo^e @ji«

ften§ obenbrein mit i^ren 5lnfc^auungen öon ßiöitifation faum üer^*

einbar ift, abgeflogen fül)Ien merben.

Unfer Offi^ierforpl refrutiert fi(^ gum ^ei( aul Greifen, benen

t)ie junferlid^e 5Infc^auung be^ §errent)ert)ä(tniffel gegenüber bem

bienenben ^nec^t unb bie 5luffaffung üon bem $öbe(, ber Orbre gu

parieren ^at, geläufig ift. SDie ^e^anblung, bie baraul fliegt, empfinbet

bie biefer ^errfc^aft entmac^fene ^eöölferung all SJiigad^tung unb

unter Umftänben all brutale ^ergemaltigung.

(Sinem großen STeit ber Unteroffiziere aber ift gemife üon öorn*=

f)erein bie ^mpfinbung nic^t fremb, ba^, nad^bem fie felbft gefi^unben

tüorben finb, fie mit einem gemiffen Sfted^t meiter fc^inben.

^Ilel in aßem genommen ift e^ bod^ bie unaulrottbare §ärte

unb Sflo^eit b^^ SSaffenl)anbmer!l , bie §u allen Qexkn auc^ einen

tjerljöltnilmägig grogen ^rud^teil harter unb ro^er @efetlen angelodt
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l^ot unb bie für bte 5lnbern bte (5Jefa§r mit fic^ bringt, ifirer eigenen

bejferen Statur nid^t folgen gn bürfen unb fdiüeglic^ 2)inge ol^ne S3e^

benfen ju t^un, bie fie, Qu6ert)alb be§ @inf(uffe§ be§ 3JiiIitari§mu§

ftel^enb, felbft a(§ f)art unb rof) empfinben mürben, ja bie fie aud^ nur

im S)ienfte al§ felbftöerftänbüd^ f)inge^en laffen, njätirenb fie im $ri»

öatleben baju gar nid)t fät)ig fein tuürben. 2)ie Snftitution unter==

iodEit eben bie Snbiöibuen.

^em ©eifte be§ 9J?ititari§mu§ ift e^ ai\o gemäfe, bie ^i^^iplin

mit einer §ärte aufrecht gu ert)Qlten, gu beren ^ennjeic^nung nad^

unferem ©mpfinben bie Söorte feilten, unb jugleicf) gegenüber hen

Untergebenen Brutalitäten pafjieren gu (äffen, gu beren Befömpfung

man bie ttjirffamenäJlittel um eben biejer ^i§§iplin miHen öemeigert.

^ie Söirfung biefeg SD^ilitari^mug innerhalb be§ ^eere§ em*

^)finben nun f)eute in ber ßeit ber ottgemeinen SDienftpflid^t Xaufenbe

öon @ö^nen be§ $8oI!e§ am eigenen Seibe.

3öa§ ein Xeil öon i^nen aber t)iettei(^t nic^t fo fe^r empfinbet,

ba^ ift bie bemoralifierenbe 2Sir!ung bie(e§ militärifc^en ©eifteg auf

atte, bie fic^ t)on i^m unterjod^en laffen.

9J^an xix^mt ha^ §eer aU eine (Srgie()ung§anfta(t unb e§ fott

nid^t geleugnet merben, ba^ barin ettoa^ SBa^reg liegt. Slber gum %ni

ift e§ nur beg^alb nod^ mafir, tt)ei( ber 9J?i(itari§mug bie öffentlid^en

SJlittel fo fe^r üerfd^Iingt, bo^ für ben SSoIfgfd)u(unterrid^t nic^t ge^

nügenb geforgt ttjerben !onn. SBenn man ben elenben ßiiftcinben im

@d)uln)efen, bie tielfac^ auf bem Sonbe ^errfd^en, abhelfen mottte

unb ttjenn man bafür forgte, \)a% für bie geiftige unb förderliche

^3lu§bi(bung ber 3ugenb gefd)ä^e, tt)a§ fid) geprt, fo mürbe man

beim 3JJilitär ni^t bie ^inge na(f)5u()oten f)aben, bie eigentlid^ bie

@d§u(e leiften fott.

SSorteile für bie ^rjiel^ung be§ (Solbaten liegen aujgerbem mefent*

lid^ barin, ba^ er öon ber fjeimifd^en Schotte für einige Sa^re gelöft

tüirb unb in gan§ frembe SSer6ältniffe fommt, SSorteile, beren ^e^

beutung in unferm g^it^^t^i^ ^^^ mad^fenben SSerfe^r^ fid^ freilid^

jebeg Scil)r öerminbert.

5lbgefel)en aber baöon ift e§ gang öorpgSmeife ber ^tanb^

pnxitt ber fterrfd^enben unb befi^enben klaffen, öon bem au§ man bie

öortrefflid^e ©rgie^ung ber Seute beim SD^ilitär rühmen ^ört. ^ie

Seute locrbenanftettigerfür bie2)ienfte, bie man öon i^nen öerlangt^
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ber getüefene Offt^ier^burfifie qt6t einen au§ge^et(^neten Wiener ah,

unb in länbü^en^Irbeitgüer^ättniffen fügen fi^ bie Sente, bie beim

9}lilitär gemefen finb, nnb bie Orbre parieren gelernt ^aben, ra?d)er

unb williger bem ^aib mi(itärifd)en ^f^egiment beä ®ut§beftgerg.

@g ift bieg eine ©r^iefiung ju gunften be§ gerrenbienfleS, an=*

gepriefen üom ©tanbpunfte ber oberen ß^^ntaufenb, üiel Weniger eine

(Srjieliung §u gunften ber (Srgogenen felbft.

5Den Vorteilen ftet)t bie 33eeinträc^tigung ber freien (Sntwidtung

gegenüber burc^ ftete Unterwerfung unter ein befpotif(^e§ S^legiment.

©ewife, eine fd)öne ©djulung ift e§, fid^ felbft bezwingen §u

muffen, aber ttwa§> gan^ anbere^ ift ber S^^^Ö' \^^ Iaut(o§ ju be*

zwingen, wo man üon ©Ott unb Üled)t§wegen eine Untierf(f)ämtl)eit

ober eine 9^ieberträ(^tig!ett gurücfweifen müfete. ^ei bem ©inen regt

er bie Seibenf(f)aft auf unb treibt p irgenb einer gewaltfamen ^a=*

taftrop^e (man benfe an bie ©olbotenfelbftmorbe) , bei bem ^(nbern

förbert er SSerfteKung unb bie Steigung, fid) l)eim(ic^ für erlittene

UnbiH, bie man nidjt offen gurüd^weifen !ann, §u rächen, bei bem

dritten enbli(f) (unb ta^ wirb bie Ijäuftgfte 2öir!ung fein), tötet er

\)a^ rid^tige @^rgefül)l unb erbrücft bie löblid^e ©mpfinbung, ha^

S^iemanb fic^ eine berartige S3el)anblung foEte gefallen laffen muffen.

Sn jebem biefer gölle bürfen wir fagen, bafe ber 9}?ilitari§mu§ be*

moralifierenb gewirft t)at

@ine ^emoralifation unb ^i^gleic^ eine (Sc^äbigung ber ©eiftes-

fpannfraft unfereg SSolfeg erbliifen wir aber fd)on in ber @ewöl)nung

an bie eiferne ^i^^iplin unb ben unbebingten ©e^orfam, Wenn eg

biefer ©ewö^nungwirflic^ gelingt, bie SJienfclien innerlid) §u unterjochen.

freiwillige ^i^jiplin unb ein vernünftiger nic^t bur^ x^nx^t

erzwungener @el)orfam finb offenbar bie 3^i<4^^' ^^^^^ benen unfere

^ulturentwidlung gortfcbritte machen fann. ^ie 3^<^"9^^^^5^P^^"

be§ 3)lilitari§mug ift ba§ gerabe Gegenteil baöon, fte ift ber geinb

ber Kultur unD ift entwürbigenb für ben, ben fie fid) unterwirft.

^ie SJlifeac^tung perfönlic^er SSürbe mac^t fic^ auc^ in 5leu^erli(f)*

feiten geltenb. Unfer 5luge ^at fid^ leiber fc^on an fo üieleg gewöl)nt,

tDa§ wir al§ ungel)euerlid^ empfinben foHten. ^ber man öerfuc^e nur

einmal mit bem 5luge eine§ unbefangenen SHenfc^en §u fel)en, auc^

nur mit ber Unbefangenl)eit, bie 3emanb gewinnen fann, ber einige

3eit in einfamem Sanbaufentl)alt, ober beffer noc^ im ^lu^lanbe ge*

weilt l)at. ^an wirb bann wunberbar berül)rt werben, 5. 33. oon
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ben 5ot:men be§ SSer!e^r§ au6er ^ienft. SSie untüürbig erfc^etut

©inern bte gigur be§ ftrammfte^enben ©olbaten, bie befonber^ auf*

fäüig tüirb, tüo fo§ia(e ®Ieid)fteKung ben ©iubruc! oerf(^ärft. (SEjara!*

tertfttfc^ ift ber (Sinjä^rige, ber feinem ^Sorgefe^ten im Sßirtö^aug

begegnet unb angewurzelt barauf wartet, ta^ biefer i^n erblicft unö

burd^ „obn)in!en" aug feiner Sage erlöft.

Ober man beobachte etroa einen $often=ftef)enben (Solbaten,

ber tjor bem Offizier falutiert. SÖSenn wir nic^t wüßten, bafe bie

@ac^e noc^ ernftl)after SSorfc^rift gemacht wirb, fo würben wir glauben,

hü^ ber (Solbat fid) einen übermütigen (Spa6 geftattet, ben er einem

§arle!in auf bem $offentl)eater abgefet)en l)at. Sine folc^e SSer-

gerrung jeber natürlid^en Haltung bringt er beim ^räfentieren feinet

©ewe^re^ fertig, unb fo fomif(i) wirft ba^ SSer^arren in biefer ab-

gefd^macften (Stellung, wobei ber 33licf bem Ijo^en 3Sorgefe^ten am

öJewe^rfc^aft öorbei rudweife folgt. ö(i) niu6 allerbingg geftel)en,

ha)^ id) felbft biefe^ S3ilb in feiner ganzen betrübenben ^omif erft

neuerbinge in ^at)ern würbigen gelernt l)abe. Ob, weil mein 33licf

injwifd)en gefcl)ärft war ober weil man. in ^reußen mel)r Xalent für

biefe ©orte üon militärifc^en ©teEungen l)at, mufe id) baljingefteöt

fein laffen.

Ober man ge^e auf eine ^arabe unb fe^e ftd) einen ^arabe-

marfd) an. 3c^ wei^ allerbingg, ba^ bei un§ biefeg 8d)aufpiel

eigentlich nur bewunbernbe ober beften gall^ gleic^giltige ^i^ic^^ii^i^

finbet, unb tro^em möchte id) bel)aupten: 2Bem nid)t bie 3f^öte

ber @d)am ober be§ ßorne^ über biefen SJiipraud) menfdjlic^er

aiSefen auffteigt, ber barf ftd) getroft fogen, ha^ er öom Wtiiu

tari^mu^, ber bei un§ aüeg bel)errfd)t* felbft fc^on beben!üd) an*

geftedt ift.

3Jüt befonberer ^larl)eit l^at fic^ ber @eift be§ SJülitari^mu^

bem großen ^ublüum geoffenbart bei bem famofen 3)iftan§ritt , ben

Offiziere ber beutfd)en unb ber öfterreid)ifd^en Slrmee im üorigen

^erbft äWifd)en Sßien unb S3erlin au^gefü^rt t)aben.

^lö man bamalö erful)r, mit weld) entfe^lic^er ^ferbefd)inberei

biefeg t)orl)er fo gepriefene Unternehmen geenbet ^atte, ha erl)ob ftc§

ein wal)rer ©türm ber ©ntrüftung, nid)t etwa nur in militärfeinb»

liefen Greifen, fonbern überall, wo^in man nur l)örte. 5luc^ unter

Offizieren würbe biefe^ ganz finnlofe ju Xoöe reiten ber armen Sliere
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ouf ha^ \diäx\^te gemipidigt. 3Jian erinnert \\d) tüo^l noc^ ber ^(^xU

berung, in n)e(d)em S^^ftö"^^ ^ö§ ^ferb be§ preugifdien (Sieger^ in

SSien anfam. S3(utenb unb htbedt mit ben ©pnren, bie ^eitfc^e

unb (Sporen ^interlaffen Ratten, ein 33i(b beg Santmer^, unfät)tg,

weiter ein ©lieb ^n rühren, brad^ bo^ arme Xier ööüig gufammen

unb mufete baoon getragen werben, um fur^ barauf ju frepieren.

Unferer bürgerlichen unb ber allgemein men|d)lid)en (Smpfinbung

würbe e§ entfprod)en ^aben, Wenn man ben 3fteiter, beffen fo offene

lunbige^ 35er^alten boc^ auc^ für bie 3ntereffen ber 5lrmee fe^r be^

benflic^ fein mufete, unb anbere feine§glei(^en einfach entlaffen ptte.

^at)on ift nicf)t§ gefd)e^en, feine 33eftrafung ift erfolgt, im ©egen*

teil, man l)at biefen (Sieger nod) me^rfacl) auSge^eid^net.

SSie glaubt man wo^l, ha^ bergleic^en im 3Solfe empfunben

wirb, unb mit weld)en ©efü^len ein ^ater folc^en Offizieren feinen

^o^n aU ^ftefruten anoertraut? äJlan forbert ja gerabe^u bie

äJiigbeutung lierang , ha^ man bie im SDiftan^ritt bewiefene ^M=
fid)t§lofigfeit im @(i)inben frember Sebewefen als eine militärifd)e

^ugenb fcl)ä^e.

®od^ md)t genug bamit, e§> ^at fiii) eine Qal^i t)on Xierfi^u^*

vereinen au§ Unia^ biefeg ^iftan^ritteö mit ^43etitionen an ben 'tRnd)^^

tag gewenbet. (S§ ift befannt, ba^ bieje ^ierfc^upereine jum großen

Xeil unter burc^au^ militärfrommer Seitung ftel)en. Wan l)atte alfo md)t

^eujserungen einer militärfeinblic^en Dppofition öor fid^, benen ein

(Sntgegenfommen möglic^ft §u oerweigern ja leiber oft gur 9^egierung^=

Jprajig gel)ört. @leicl)Wo^l ^at ber SSertreter be§ ^rieg^minifteriumg

in ber ^ßetittonöfommiffton bie (Srflärung abgegeben: ber 3}iilitär==

t)erwa(tung feien in ^e^ug auf ben ^iftan^ritt Berlin—SSien feinerlei

gälle befannt geworben, auf bie fic^ ber begriff ber Tierquälerei

anwenben lie^e.

Tierquälerei im (Sinne be§ (Strafgerichte^ ift e§> {a freiließ nur,

wenn Semanb öffentlid), ober in ärgerni^erregenber Söeife Xiere b 0^==

t)oft quält ober rot) mifetianbelt, unb e§ mag fein, ha^. wenn man

t)om militärifd)en Stanbpunft au^ an SD^i^anblungen unb ^^lo^eiten

einen bejonberen SJhfeftab legt, bieje Slriterien noc6 ni(f)t zutrafen, be*

fonberg ha bie äRifeljanblung ja uic^t (Selbftjwed war, fonbern äl)nli(^

wie bei ber S^ioifection angeblid) einer l)öl)eren 5(ufgabe biente. ®er

Unterfc^ieb ^u ungunften be§ ^iftangritte^ ift nur no(f), ha^ bei ber

bie 2öiffeu)cf)aft fdjänbenben 3Siüifection bie Tierquälerei für ben
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©rfolg be§ (Sfperiment^ notmenbig ift, it)äi)renb ber ^tftanjritt

offenbar aufhörte, einen Qxoed ju ^aben, fobalb bie Seiftung^unfö^ig*

feit be§ Xiereö für militärijd)e 3^^^<^ß iinb bamit bie Qbfdjeulic^e

Tierquälerei begann.

^ie ^erren im ^rieggminifterium, bie für jene @r![ärung öer^

antn)ort(i(^ finb , mögen perjönlic^ f)umane imb n)of)Itüo(Ienbe Seute

fein. Um fo fdjlimmer ober für ben @eift be§ 9Jlilitari§mu^ , ber

bann bei i^nen tro^bem eine foIcf)e ^(uffaffung mögüd) marfit unb ber (fa

toenig and) ®raf öon ßapriöi ha^ öerflänblid) finbet) in tt)eiten Greifen

ber Station aU fulturfeinblid) empfunben mirb.

^ie (£r!(ärung über bie grage beg ^iflon^ritteg ift nod) in an*

berem ©inne für ben ^Jiilitari^mu^ (J)ara!teriftifc^.

©0 f)od) mir and) ben t)ert)ärtenben Einfluß beffen üeranfd^tagen,

lüa» man im nü(itärifd)en Seben rüc!fi(f)tsIofe @d)neibig!eit nennen

tüirb, fo fönnen mx bod) nid)t glauben, ba^ man in SBir!(id)!eit

nic^t auc^ im ^rieg»minifterium bie ^ierquölorei beg ^iftan^ritte^

oI§ foId)e empfunben unb beflagt Ijätte. Sßir nehmen t)ie(met)r §ur

@^re ber Ferren, benen mir menfc^Ud)e (Smpfinbung ni(i)t abfprec^en

bürfen, gern an, ba^ bie offiziell geleugnete SD^i^billigung in 2Ba^r=

^eit nid^t gan^ fehlte.

5Iber ber ©eifl be§ 9!JHIitari§mu§ jc^eint e§ §u öerbieten, ber

otlgemeinen Ä'ritif ein fo er^eblid)e^ 3^9^P^^^^^^ 5" mad)en unb

ben gemad)ten i^e^kx ein§ugeftet)en.

©erobe ber Umftanb, hai fic^ bie Öffentlid)!eit mit einer @ac^e

bef(i)äftigt ^at, tüivh für ha§> militörifc^e 9tegiment Ieicf)t ein ®runb,

fie 5U fd)ü^en. SDaju bröngt offenbar bie militörifc^e 5luffaffung üon

S)i§^iplin unb 5(utorität. ^ie t)on au^en fommenbe Ä^ritif ift onn

t)ornt)erein öerbädjtig, bie t)on unten fommenbe gitt a(§ Unbotmägig^^

feit, fobatb fie bie befcfieibenften ©renken überfcbreitet. SBie biefe

@eite be§ militärifcf)en ©eifteg unfere ganje ®taat§üerma(tung me^r

ober minber ergriffen ^at, barauf merben mir fpäter nä^er ein^uge^en

f)aben. 2Bie fe^r biefer S^orofter^ug aber ber (£rf)a(tung aller 9}ii6«

brauche innerhalb be§ §eere§ ju ftatten fommen mu§, leuchtet ot)ne

meitereg ein.

3ebe unbotmäßige §anb(ung alfo, bie bie 2)i§^ip(in oerle^t,

mirb mit einer §ärte, bie bem oerftänbni^Iojen 33ürger ol§ graufige^

Unrei^t erfd)einen muß, beftraft, unb ötele 53rutalitäten in Söort unb

^f|ot, bie gegen meljrlofe Untergebene üerübt merben, bleiben ol)ne ge-



— 27 —

Büfirenbe @ü^ite, ha §. %. bie milttörifcfie 5(uffQffung in it)rer 33eur^

teilung üon ber otlgemein menfc^(t(f)en abmeti^t, j. X. aber tüirfforne

Wittei 5ur Slbme^r biefer 5lu^{d)reitungen grunbf ögltcö üeriueigert merben.

^er ©olbat tft im grofeen mtb ganzen iüet)r(o§ gegenüber btejem

©Aftern; er tüirb §u bitnbem (SJe^orfam angehalten, äu^erüd) unb

innerlidö einem menfdienuntüürbigen 3^<^i^9 unterworfen.

n. Der ÜltlitariBOTUö in feiner ©nmirknng anf bie biirgerlidie

©efeUfdiaft nnb hn ÖolkBgeifl.

©omeit über ben ^iUtart^mng, wo er fic^ fe(bft überlaffen ift,

im-§eere.

@u^en ttjir nun, njenigfteng in großen Q^gen, §u beftimmen,

tt)ie er außerhalb biefer ©renken ba^ £eben be§ ^ol!e0 beeinflußt,

unb intüiefern er (eiber ni(f)t§ tJoeniger oB ein Ieere§ ©d^lagttjort,

fonbern ber fef)r reelle unb mächtige @egner be§ ^^uUurfortfc^ritteg ift,

ben roir im ^ntereffe ber 9^cation p befämpfen ^aben.

^ie eigentümliche (Steßung be§ äJiiUtari^mug in ber ®efellf(f)aft

beruht barauf, bafe ber größte ^ei( ber männlichen S5eööl!erung

einige Qa^re bem geere angel^ören muß unb ba^ ba§> §eer i^n auc^

narf) ©rfüdung feiner ®ienftpfltd)t nic^t ööüig frei ^u feinem 33erufe

§urüd!ef)ren laßt, fonbern i()n in einer fteten, n^enn ouc^ (ofen

SSerbinbung mit bem äJüIitärtüefen ^ä(t. 9loc^ ni(i)t genug mit

biefer auf (SJefe^ beru()enben 93eeinfluffung, fud^t man auc^ nocl) über

bie gefe^Ii(f)en S5erpf(ic^tungen ()inau§ ben ©in^etnen, ber fd^on frei

bem bürgerlichen @rn)erbg(eben ange()ören fönnte, in militärif(i|ett

^e^ieliungen gu galten.

^ie SSirfung baoon tft bie, ba^ fpe^ieU mi(itärifcf)e 5Infc§au=

ungen unb fRücffic^ten in aöe (Btänbe unb 33eruf§!(affen ()ineinge*

tragen tüerben. Sßäl)renb bie übrigen @tänbe nebeneinanber egiftieren

unb ficf) ttJof)( gegenfeitig beeinfluffen , aber bod} nur im S5erl)ä(tni§

freier SBirfung unb SBec^felmirfung , burd^bringt bie Sluffaffung be§

niilitärifci)en @tanbe§, burc^ befonbere (Stnrid^tungen unterftü^t, ade

anberen. Überall, ino bonn bie öerfc^iebenen 5luffaffungen unb Sntereffen

ntc^t übereinftimmen, beanfpruc^t ber 9}U(itari§mu^ bk S5ori)errfcf)aft.
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@r tüirb bomit gum (Siegner aüer @tänbe, bie i^re @elbftänbtgfeit he-

l^aupten wollen, gum ©egner ber bürgerlichen ©efellfd^aft.

5lm auffollenbften ift bie @intt)ir!ung unb jtüar eine tief be«

!lagengtt)erte (Sinmirfung be§ DJlititarigmu^ in ben Greifen ber „guten

©efellfc^aft", ber befigenben unb gebilbeten klaffen. §ier ift ha^

^teferöelieutenontömefen bog grofee 9Jüttel ber ^ropaganba unb leiber

oft genug einer geU)iffen Korruption.

äRit ooüem 33ett)uBtfein fpreije tcf) l)ier nid^t nur üoit Q3eein='

fluffung, fonbern üon Ä'orruption.

Sßürben bie 5lngel)örigen unferer beffer fituierten Klaffen, bie

©ut^befi^er, Koufleute, 3nbuftriellen unb bie 9Jiitglieber ber gelel)rtett

(Btanhe nnr baburd), ba^ fte in ha^ §eer eintreten unb bort neue,

i^nen bt^l)er frembe ^erl)ältniffe fennen lernen, für anbere ^Infc^au*

ungcu gewonnen, aU fie oon ßaufe mitgebracht ^aben, fo lönnte

man nur üou einem @inf lu6 fpi^^c^^n, ben ber 9Jülitari§mu^ auf fte

ou^übte. — (So liegen bie ^inge aber offenbar nicl)t: eö ift nic^t

ein weiterer 33licf ober eine tiefere @r!enntni^ ber 33ebürfniffe be§

öffentlichen Sebeng, wa§ in ben meiften göllen unfere jungen Sfleferöe*

Offiziere §u anberen ^Infi^ouungen be!el)rt, fonbern e§ ift überwiegenb

bie liebe (Sitelfeit unb eine würbelofe ^^lufna^me frember 3Sorurteile.

(Sg ift \a eine nicr)t wegjuleugnenbe ^l)atfacf)e, t)a^ ber Offi^ierg*

ftanb, ber lebiglic^ nad^ ber !ult ur eilen 33ebeutung beg 33erufe§

gemeffen, offenbar l)inter ben übrigen gebilbeten 3^eüölferung§flaffen

gurüdfte^en foHte, üielfac^ gefellfcl)aftlicl) ben erften $la^ behauptet.

@5 ift bog §. %. ^iftorifc^ ju erflären, al§ ein Ueberbleibfel au§

ßeiten nieberer Kulturftufe, in benen für bie S3el)auptung ber per*

fönlic^en Stellung bie Sßaffentüc^tigfeit üon tt)efentlicl)er ^ebeutung

War. ^oB fid^ biefeg Ueberbleibfel bei nm länger gel)alten ^at, ol§

in anberen Kulturftaoten, liegt 5. X. an ber (Entwicklung be§ preufei-

fcl)eu Staatswefen^, in bem eine einfeitig militärifc^e^uffaffung lange

mächtiger gewefen ift, al§ anber^wo, — unb bann im ueuen beutfc^en

9leicl) an ber S^ac^wirfung beg Krieget üon 1870. 5)ie glänjenben @r*

folge l)aben bem SJiilitari^mu^ \)en SBinb in bie Segel gebrad^t, unb

mit grofeem (5Jejcl)ic! l)at man fie für feine §errfc^aft §u benu^en

öerftanben. ®aä Bürgertum aber ^at fic^ in fcl)euer @l)rerbietung

üor il)m üerneigt, al§ ob nid^t bo§ beutfc^e ^oit, fonbern ber

preu6ifcl)e Lieutenant gang aEein \)tn Krieg gefül)rt ^äik.
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^enug, ber Offizier nimmt jebenfallS bei un§ eine beöor^ugte

gejeöfdjaftlic^e Stellung ein unb burd^ bie 3nftitution beg ^ieferöe*

(ieutenantS wirb bem !inbifd)en (S^rgeig ber jungen Seute, an biefer

S3eüor5ugung teilzunehmen, eine beftimmte 3flic^tung gegeben.

gür einen Zeil oon i^nen geprt e§ ju ben 5lnforberungen, bie

fie an \xd) fetbft fteden, bo6 fie nid)t nur in ben äußeren formen

ha^ SSefen beg ßieutenonts nac^gua^men fui^en, fonbern ha'^ fie aud^

beftrebt finb, fid^ feinen Hnfd^auungen mögtid^ft anppaffen. Unter*

ttjürfigfeit unb S^iad^atimung^trieb, bie öon biefer (Sitelfeit ongeftac^elt

trerben, beeinftuffen i^re ^tufd^auungen. ^iefe legteren finb bann

alfo nict)t innerlich erarbeitete Ueberjeugungen, fonbern äuBerlic^ an=

genommene 9}?einungen, bie nun einmal ba^u gehören, tüenn man fid^

ber militörifd^en 5lu^§eid)nungen mürbig mad^en lüiö, ebenfo xvk miü*

tärifif)e §o(tung unb ein genjiffer, felbftben)u§ter ^on.

^äufig genug lägt gebanfenlofe Dberfläd^Iic^feit geiüife gar

ni(^t gum ^Betnufetfein biefer c^araftertofen Untertoerfung fommen,

l^öufig aber mag fid^ bod§ ba^inter ein fc^Iec^te^ ©etüiffen rühren, ba^

burcf) eine um fo rüdffid^t^Iofere Söe^auptung ber angenommenen §a(t*

ung betäubt toerben mufe.

2)er rid^tige Sf^eferüeüeutenant ^at fic^ gan^ baran geloö^nt, bie

SSolf^maffen an^ufe^en unb p bef)anbeln, me e§ beim ^^iütär üblid^

ift. @r üerliert bie gä^igfeit (toenn er fie je befeffen ^at), mit bem

SSoIfe p empfinben unb bie ^etoegungen, bie unfere S^it aufrüfiren

gu öerftef)en.

Df^atürlid^ laffen ftd^ bei weitem nidit 5ltle in biefer SBeife be*

einfluffen. SSiele mad^en i^rer Stellung a(§ ^f^eferöelieutenant nur

gelüiffe me^r äußere ä^iQ^ftönbuiffe unb bleiben in anberen fünften,

befonberg aud^ innerlid^, unabhängig, 5lnberer nii^t gu öergeffen, bie

t)on i^m gar nid^t berührt ober tiom SBibermiEen erfaßt werben.

5luf öiele ober, bie fid^ felbft innerli^ bem 9i)^i(itari»mu§ nod^

entzogen i)aben, mad)t fic^ ber einengenbe (Sinflufe beSfelben in

anberer SSeife geltenb. Sie füllen fii^ burc^ Ü^ütffirf|ten auf i^rc

militärifd^e Stellung gel^inbert, i^re ^Infc^auungen über SSerpttniffe

be§ öffentlirf)en Seben§ frei p betiiätigen. ^uf Sd^ritt unb Xritt

begegnet e§ einem, ha^ jüngere Seute öerfic^ern, fie badeten tool^t

ät)nü(^, aber feien burd^ i^re Stellung aU Sfteferbeoffigier öer^inbert,

fic^ frei p äußern ober gar für i^re ^Jinfic^t irgenbttjie mit ber 5i:]§at

einzutreten, ©ine Korruption, nii^t ber ^erfonen aber tüo^l ber ßuftänbel
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@§ ift ja ganj ungtaublicf), auf itjelc^e ^inge mcf)t ettoa nur

be§ öffentlichen Seben^, fonbern gan§ prtüater ^^e§ie^ungen fic^ biefc

tRücEficf)t auf bie militörifc^en Slnfc^auungen ntondimal erftredt unb

tt)ie tief ber 9Jiilitari^mug in ba^ Seben beg (Singeinen unb in bie

(SJeftaltung unferer bürgerlichen ©efeUfd^aft eingreift.

3n feinen gefellfcf)oftttc^en 53e§iel)ungen, in ber 2ßa^l feiner

greunbe unb ber Örtlicf)!eiten, an benen er öerfe^rt, in bem ^er*

t)alten, ha^ er in öielen S5erl)ältniffen beobachtet, ift ber 9ftefert)e*

Offizier unter Umftänben burd^ bie Vorurteile, ni(f)t feinet eigenen @tanbe§,

fonbern eineg i^m gang fremben ^reifeg beljinbert. 3ft e§ nötig an ben

S3egirf^fommanbeur gu erinnern, ber fürglicf) einen 3f^eferöeoffi§ier auf*

forberte, au^ einem 3Serein auszutreten, in bem er mit Seuteu gejettig

t)er!el)rte, bie militärifc^ feine Untergebenen tnaren? 9}lan fängt e§

nid^t immer fo ungefc^idft an, tt)ie biefer SSegirfSfommanbeur, aber

bie 5(uffaffung ift öielfad^ bie gleiche!

^efonberS öerberblid^ ift ber ©influB be§ 9}iilitari§mu§ in bem

eigentlichen 35ürgertum, ha^ feine @elbftänbig!eit boc^ öer^ältniSmä^ig

leidet ben)a§ren fönnte. ©§ ift l)ier am betrübcnbften gu fel)en, mie

er bie Unabl)ängig!eit untergräbt unb bie gä^igfeit gu einer freien

^uffaffung be§ SebenS beeinträchtigt, gür bie allgemeine @nt^

Ujidlung unferer ßiif^ö^^^ '^öun biefer fortfcl)reitenbe Verfall un*

fereS VürgerftanbeS bie beben!li(^ften folgen Ijaben; benn e§

bleiben bann nur bie beiben Ijafeerfüllten ©egner übrig, auf ber

einen Seite ber 9}iilitarigmu§ mit feinem ©efolge, auf ber anberen

(Seite ber aufftrebenbe öierte @tanb, als ber allein ungebrochene

Vertreter aller, hie nocl) grei^eit fcl)ä^en. SSem ber Sieg jufaKen

tüirb , fann ja nic^t ^meifelljaft fein , aber bie 5luSficl)ten ouf eine

frieblict)e (Sntttjirflung fc^tt)inben fidjtlic^ ba^in.

3ft in ben bürgerlid^en (SrmerbSftänben ber (Sinflufe beS SJJili*

tariSmuS am beflagenStoerteften, fo ift er boc^ naturgemäß noc^ fd^ärfer

ausgeprägt in ben ßmeigen ber öffentlichen Verwaltung unb in allen

Veamtenfreifen , mld^e t)on §auS auS fic^ fd^on in größerer 5lb*

pngigfeit t)on ber ^f^egierung befinben.

(gS mirb fpäter näl)er barauf ein§ugel)en fein, ttjie fic§ ha^ auf

t)erfc§iebencn (SJebieten beS öffentlid^en SebenS geltenb mad^t. §ier fei

nur fummarifd^ barauf l)ingett)iefen, mie gan§ anberS als eine menfcl)*

lid^ frei erlogene ^erfönlid^feit fic^ ber rid^tige Sfleferüelieutenant in

Verujaltung, ^ed^tfprec^ung unb Unterricht betl)ätigen wirb unb wie
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tüid^tig e^ für unjere nationale @nttt)i(f(ung ift, ob ^ter eine freie,

öornrteilölofe Humanität ober militärifd^e 5lnfc^auung§tt)eife regiert.

Sßie man bie bevorzugten ©tänbe be§ So(fe§ aU S^teferöeoffixiere

int ^anne be§ ä)^i(itarigmu§ ^äit, fo fte{)en auc^ eine ^In^a^I 9Jlttte(

gu ©ebote, um bie größeren SJlaffen gu beeinfluffen.

(Bd^on burcf) bie regelmäßig toieberfe^renben ^ontrollöerfamm^

tungen unb Übungen ift bafür geforgt, baß ber (Sinjelne, Xütxm er in

ha§ bürgerliche Seben gurürfgetreten ift, nid)t ganj frei mxh üon ber

©mpfinbung, ^ugteic^ einem 5tt)eiten ©tanbe , bem SO^ilitär an§u=*

gehören unb ben ^Sorfc^riften miütärifc^er ^i^jipün unterworfen §u

fein. 2öie gelegentlich öerfud^t morben, biefe ^ontroEüerfammlungen

nnb Übungen gur poütifc^en 53eeinflu6ung jn benu^en , ift befannt.

Sieben biefen gefe^lic^en Einrichtungen ujerben aU ujirffamfte^

3J2itteI, \>k f[ein*bürgerlicf)e ©efeüfc^aft mit bem @eifte beg Wxli^

tari^mug ^n burc^bringen , bie ^riegeroereine benu^t. 2Bie immer

tnieber öerfuc^t tnirb, burcf) biefe ^riegeröereine politifd^e ^^rop aganba

§u matten unb fie befonber^ für bie 2Bai)Ieu p üerttjerten, brandet

nid^t erft ergä^It gu werben, wir erleben e§ t)ermutli(f) tnieber in

biefen ^agen. darauf möd^te id^ aucJ) weit geringereg ©ewid^t

(egen, a{§ auf bk bauernbe S3eeinflußung, bie burd^ biefe SSereine

auf bie ©efinnung be§ ^ürgertum^ geübt wirb.

@g wirb baburd^ bie ^nfc^auung gepflegt, aU ob bie 5Inforberungen

an miütörifc^e ^i^^iplin, bie inner{)alb be§ §eereg gelten, für ben

gemeinen @oIbaten ouc§ in feinen bürgerlid^en ^öejie^ungen unb in

^ßer^ältniffen be§ öffentüd)en Seben§ nocf) irgenb eine S3ebeutung

Ratten.

^ie ganje 5Iuffaffung öon ^i^giplin, öon bem Unterorbnungg=

öer^ältnig, t)a§ vom 33efe^Ienben feine Ü^ei^enfc^aft forbert unb bem

©e^orc^enben ha^ 3f^e(^t gur ^riti! verweigert, biefe gan^e 5Iuffaffung^

bie für ha^ bürgerüd^e unb öffentüd^e Seben nid^t §u brandneu ift,

wirb burd^ biefe^ @olbatenfpie(en in ben ^riegeröereinen genätirt.

(S§ wirb gugteid^ in ben 9Jiitg(iebern bie 5(nfc§auung erzeugt, aU ob

fie aU ei)ema(ige 5(ngeprige be§ §eere§ t)erpflicf)tet wären, p öffent*

liefen S^agen eine anbere Stellung einzunehmen , al^ if)re (5tanbe§=

unb ^erufggenoffen. ^iefe Vereine bienen fo al§ ein DJlittel ber

Serfegung für bie bürgerlicfje ©efeüjc^aft.
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Sßenn bei öffentli(f)en 5(n(äffen größere SJioffen bei SSoIfel, ge==

fonbert nacö S3eruf§*®enoffenf(^aften unb freien SSereinigungen ouf*

treten, fo njirb biefe natürliche ©lieberung burdibroc^en burc§ bie

Ätiegeröereine. SDie i^nen onge^örenben gonbrnerfer, fleinen ^auf*

leute unb 5lrbeiter fonbern fid) oon i^ren 33 erufIgen offen ob unb

fteKen i^re lofe 3ugef)örig!eit jur 5lrmee über bie ©emeinfc^aft, bie

i^r gonjeg bürgerliche^ ßeben be^errfd)t. @ie fügten fid) als ©lieber

einer ^albmilitörifc^en Bereinigung in einem gemiffen ©egenfag gu

i^ren rein giüilen ©tanbelgenoffen, unb i^r 5tuftreten erplt einen

3ug t)on jener feltfamen Slnmofeung, n)oburc§ ha^ 5(uftreten manc^e§

„fd)neibigen" Dffi^ierl gegenüber bem ßiöil gefenn^eid^net ift.

S^atürücf) finb biefe Bereine in ben großen ©tobten, too ftd^

ber (Sin^elne leidet ber S3eobacf)tung ent^ie^t, öon geringerer Bebeutung.

@rft in ben ffeineren Orten gelangen fie gu red)ter SBirffamfeit.

2)er nti(itärifd)e @eift in biefen Bereinen ttjirb baburd^ geftärft,

ba^ bie Seitung in ber pfleget in na^e Begie^ung ^u penfionierten Offizieren

txittf bie bem Bereine a(§ (S^renmitglieber ober ^ßräfibenten anzugehören

pflegen, ^ie ^albamttid^e Snftan^ ^ur Beeinflufeung ber Bereine im

©inzelfade gibt \)a§ Sanbrne^rbejirMommanbo ah, unb inbem bem

Berein eine go^ne bire!t t)om äJionard^en öerüe^en unb eüentuett

oud^ lüiebcr entzogen tnirb, ^at man ein munberbar fräftigel 3Jcitte(,

biefe Beeinflufeung befonberl wirffam §u machen.

^iefe ga^ne erfüdt getnife gar mand^e mit bem f)ei(igen @d£)auer

militärifc^en @uborbinationlgefü^I§, unb tt)enn ber Berein fid) bann

l^inter if)r im 3^9^ orbnet, in Wi^ unb (55tieb aufmarfc^iert, in gan^

anberl ftroffer §o(tung , all ba^ fd)(ampige ßi^^^^ ^^^ älteren ^\U
glieber mit einigen ^rieglben!mün§en auf ber Bruft, ba mag man

fic^ tüo^I öorfommen all etiüal, mal berufen ift, in ber bürgertid^en

\5JefeIlfd)aft eine gang befonbere D^olle p fpielen, tt)öf)renb man in

2öir!(i(^!eit mit feiner ünblic^en greube an ben 5leu^erlid)!eiten bei

©olbatenfpielenl fic^ nur baju l^ergibt, einem @t)ftem, ba^ im ©runbe

genommen f)od^mütig auf bie bürgerlid^en Greife i)erabfie§t, ergebenft

bie @d^Ieppe gu tragen.

@l loar bil^er nur baöon bie Wbt, in tüeld^er Söeife bie

eigentlid^e bürgerliche Beüötferung, bie bem §eere nur in Erfüllung

ber ^ienftpflic^t angehört ^at, t)om SJälitarilmul beeinflußt wirb.
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^id^t üergefjen bürfen lütr, me \\d) baneben nod) ein breiter <Strom

öon tjölliß militärifcben Elementen fort unb fort in ba^ bürgerliche

(SrtoerbMeben unb befonberö in ha^ mittlere unb !(eine ^Beamtentum

ergießt, SDan! bem @l}ftcm ber Offi^ier^penfionierungen unb bem

äJJititärantüärtermefen.

(S§ finb ha^ big ju einem geujiffen ©rabe unöermeibUdje Übel=

ftönbe, ober man mag fid) öor ^ugen f)a(ten, tt)ie auc^ l)ier bog

9)?ilitär eine 5(ugnaJ)mefte(lung einnimmt.

^ie ©trapagen eineg ^riegeg beanfprucfien menigfleng für ben

^ienft in ber gront eine förperlidje 9fiüftig!eit unb ^rifd^e, bie er*

^eblid^ frül)er a(g fonftige 5lrbeitgfä^ig!eit üertoren gel)t.

SDie golge ift, ha^ ^erfonen, bie nod^ im fräftigften SJ^annel^

alter ftel)en, i^ren Slbfc^ieb erl)a(ten unb nun in einen anbern S3eruf

übertreten, tpö^renb in jebem anbern S3erufe, öon öereinjelten 5(ug*

nahmen abgefe^en^ ber ^ann aug§u^arren pflegt, fo lange er über-

f)aupt noci) für irgenb eine^^ätigfeit bie üolle 5trbeitgfraft befi^t.

Slug feinem anbern ©taube alfo ge^en irgenbmie nennengtuerte

©(erneute in einen anbern über, nur au§ bem äJ^ititär bringen fte

ununterbrodien in anbere S5erufgfreife ein, unb fie befe^en einzelne

berfelben förmlid^ in gefd^Ioffener SD^affe.

90^an mu§ babei berürffic^tigen, \)a% eg nicf)t junge Seute finb,

bie fidf) noc^ leicht in anbergartige S8erf)ättniffe unb Slnfc^auungen

^ineiuftnben, fonbern ^erfonen im SJlanneg alter, bie burd^ eine ja^re«

longe @ett)ö^nung on mtütärifc^e ^enfunggmeife, an militärifc^e

Uuterorbnung mit SJiigad^tuug jeber grei^eit bem bürgerlid^en ßeben

entfrembet unb gum großen Zdi auf immer für eine (SJefeEfd^aft,

bie fic6 auf anbereu ^riugipieu aufbaut, üerborben finb.

SDag ift, tüie gefagt, §um Steil ein burd) bie Statur ber SSer^

l^ältniffe gegebener uuüermeiblid^er Uebelftanb, aber oerfd^ärft tt)irb

er nod^ burd) eine 9ieil)e öon (Sinrid^tungen, bie felbft tüieber ein

ßeugnig für ben l)errjc^enben ^ilitariömul finb.

Sm §eere allein befte^t ber ©ruubfa^, ha^ Semanb nid^t in

einer nieberen (S^arge, für bie er tüchtig ift, verbleiben fann, tnenn

er bem 2)ienftalter nac^ in eine ^ö^ere aufrücfen foKte. §ält man
i§u für biefe nic^t für befäl)igt, fo mu^ er feinen 5(bf^ieb nehmen.

^aburc^ tnirb bie ßa^l ber penfionierten Offiziere, bie im

beften 9Jianne§alter tn'g bürgerliche Seben überzutreten gegtüungen

finb, gauä er^eblii^ gefteigert. 3n feiner anbern S3erU)altung befte^t
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biefer ©runbfo^, unb eg ift jd^Iec^terbingS nic^t objufefien, tüeltjalb

ein Offizier, ber ein guter ^ompogniefü^rer ift, genötigt merben

muß, au§ feinem S3erufe aug^ufc^eiben, nur be§t)a(b, weit er jum

S3atailIon§füf)rer nid)t taugt unb ein nod^ ^ienftja^ren Süngcrer gu

feinem S^orgefe^ten ernannt ujirb.

SBiberftreitet ba^ ben mititärifd)en 5lnf(^auungen , fo foHteu

biefe ficft eben ben Slnforberungen ber 5(IIgemein^eit anpaffen,

tt)äi)renb bei un§ umgefe^rt tjerlangt tt)irb, \)a^ bie Allgemeinheit,

bie (Steuer^atiler im S3ubget beg Staate^ nnb bie bürgerlichen ^on*

furrenten im (Srn)erb§(eben, unter ben miütörifdien SSorurteiten leibe.

^a§ allgemeine Sßirtf(f)aft§leben tt)irb nömlid^ nicfit nur burc^ bie

gu frü^ ge.^al)lten ^enfionen belaftet, fonbern auc^ baburd) ge*

fd^äbigt, ba^ ein Xeil ber penfionierten Offiziere unb alle SJiiütör*

ann}ärter unter günftigeren äußeren 33ebingungen im bürgerlid^en

@rtt)erb§leben fonfurrieren. ®urcl) bie ^enfionen finb jene in ben 'Btanh

geje^t, ben bürgerlichen ^onfurrenten ju unterbieten, unb gemiffe

©teüungen finb gu ©unften ber 9J?ilitäranmärter anberen ^erfonen

fo gut tt)ie t)erf(i)loffen.

@ett)i6 liegen l)ier @d^lt)ierig!eiten öor, unb befonberg ba^ So§

ber frül) mit jämmerlicl) fcl)maler ^enfion entlaffenen Offiziere, bie

nun bem bürgerlichen Seben fremb unb ratlog gegenüber fielen, ift

ficf)erlic^ fein beneibengn:)erte§. SBir moüeu ben (Siuäelnen nid^t

fc^abenfrol) bamit abjpeifen, bai er eben bem 3Jiilitari§mu§, bem er

felbft fid^ Ijingegeben l)ot, nun gum Opfer fäKt, unb mx erfennen

an, bofe für bie abge^enben Unteroffiziere, fo mie bie SSerl)ältniffe

l^eute liegen, burdö befonbere SD^aferegeln geforgt tt)erben mufe.

5lber ebenfo bringenb ift ba^ S3ebürfnig, bem Uebernjud^ern biefer

militärifdl)en Eingriffe in ba^ freie (Srttjerb^leben (Sinl^alt §u t^un;

benn el ift eine inalire Ä^alamitöt, inenn in bie mirtfd^aftlidie @nt=

tüidlung Elemente l)ineingen)orfen tnerben, bie unter fo ganj anberg

gearteten 33ebingungen fonfurrieren unb bie obenbrein, — ba^ ift

für unfere ^öetrad^tung an biefer (Stelle ja ber mejentlid^fte $unft —
ben ©eift beg SJ^ilitari^mul nid^t mel^r t»on fic^ abftreifen fönnen.

Unter biefem SJ^ilitari^mu^ leibet notmenbtg bie ©eele be§

SSolfeg. @§ mirb gehemmt in feiner (£ntn:)idlung gur greil)eit unb

3ur gä^igfeit biefe 5^eil)eit gu gebraud^en. @§ tü'xxb beeintröd^tigt in

feiner njirtfc^aftlid^en Xüd^tigfeit.
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SSenn mir nid^t nur tt)ie bisher hie näd^ftliegenben Sntereffen

unb bie unmittelbaren 2öirfungen in§ ^uge faffen, fonbern unfern 33Itc!

barüber ^inau§ auf hie (Sinftüffe ricfiten, njeld^e inbireft, gleic^fam burd^

bie SSotfgfeele ^inburc^ge£)enb, jttjar (angfam, aber um fo nachhaltiger

fid^ gettenb machen, fo ift e§ offenbar eine S^age öon atler^öc^fter

öebeutung, tt)ie ber ©eift be§ 9JiiIitari§mu§ ft(^ §u ben allgemeinften

S3ebingungen be§ fünftigen mirtfc^aftlic^en , poütifi^en unb geiftigen

gortfd^ritte^ be§ 35oI!eg üerpit.

^a§ ^^ema l)ier in umfaffenber SBeife §u beteud^ten, ift natür=

ixd) unmöglidö , nur einige (Sd^Iaglid^ter mögen geigen, öon n^elc^et

^ebeutung unb ^u^be^nung e§ ift.

2)er mic^tigfte 3^9 ^^^ tt)irtf(f)aftrid^en unb Jjolitifd^en @nt*

tt)icf(ung, in ber tüh fte^en, ift bie Söfung breiter ^Solf^fc^id^ten au§

ber trirtfdiaftlic^en unb ^olitifc^en 5Ibpngig!eit unb Unmünbigfeit,

in ber fie lange geftanben ^aben. @ie ^aben gelernt, fid^ al§ eine

^ad^t in (Staat unb Sßirtfcfiaft ^u füllen, ober fie finb im S3egriff,

e§ §u t^un, unb fie verlangen nun mit untt)iberfte^(i(^er Wad)t eine

anbere SteEung, größeren potitifd^en ©inffug, neue formen tnirt*

fd^aftlid^er Organifation unb frifc^e^ geiftigeg 33rot. S^nen fielen

bie bi§^er ^errfd^enben klaffen, gugleic^ bie 3Sertreter einer alten

S3itbung gegenüber.

^ie §auptbebingung für einen glücfüc^en 35er(auf biefer (Snt*

tüic^lung ift nun offenbar, ha'^ auf ber einen @eite ber (Sin^elne

mögü(f)ft tüchtig tt?erbe für bie öeränberte «Stettung, bie i^m ba§

S8orn)ärt§bringen feinet (Btauhe^ angetriefen tjat, unb ba% man auf

ber anbern Seite gugteic^ SSerftänbnig für ben nottüenbigen Umge*

ftattungSprojeß unb aud^ bie ^raft ^ur S3el)auptung mertüoUer alter

Kulturgüter befi^t. ^a^n braui^t e§ auf beiben Seiten öor allem

möglidjft felbftönbige ^J^enfcben, felbftänbig im teufen unb im praf*

tifd)en §anbeln. ®a§ ein tüaljr^aft felbftänbiger SO^enfd^ in allen

Klaffen nod) ni(^t auf 'Jaufenbe fommt, baran brandet man un§ nic^t

gu erinnern; aber e§ ^anbelt fid^ für un§ aj^affe ber ®urcf)fd§nitt§=

menfi^en boi^ um ^nnä^erung an biefeg Sbeal, ha§> sugleirf) ein

Sbeal für bie allgemeine (Snttüitflung ift.

SDer 9}ülitari§mu§ — rcenn er fid^ je^t an^ rül)mt, me^r al"§

frütjer auf bie @in^elau§bilbung ©etüi^t gu legen — unterbrücft

biefe ©nttüitflung gur Selbftänbigfeit mit feiner ^2luffaffung öon ^i§«

3*
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Siplin, unb ift bamit ein §emmnt§ für gefunbe fo^iale ©nttnicftuitg,

\ohalb er (SinjTufe auf bie bürgerliche ©efettj'c^aft gewinnt.

9^a^e Derttjanbt bamit ift ein anberer ©efic^t^punft. ^ie fo^

jialiftifc^e Sflid^tung ber 3^^^ brängt überall nacf) Organtfationen, bie

aud^, wenn fie ficf) einft auf mel)r bemofratifc^er 33aft§ aufbauen

unb fo bie @elbftänbig!eit be§ (Sin^elnen beanfprudien, hod) bie ©e-

falir mit fid^ bringen, bag ber 3ubiüibualität §u enge geffeln an*

gelegt tt)erben. gür bie. Kultur ift e§ nun ebenfo wichtig, ba^ 3n*

biöibualitäten fid^ Doli enttnirfeln unb frei aufleben fönnen, tüie ha^

ber @eban!e fo^ialer unb politifdier Drganifation ju feinem Siecht

fommt. SDer 9}^ilitorigmu§ unterbrüdt bieSnbiü'ibualitäten roieieben

(55eban!en an eine fic§ öon unten aufbauenbe Organifation. (Sr ift

and) liier mit feinem Hinflug auf bie ©efellfcb^aft ber geinb ber Kultur.

S^ac^bem ha^ 9^ationalität§prin§ip in Europa feine grofee 5iuf=

gäbe in ber ^auptfac^e erfüllt l)at unb öielfac^ fd)on ausgeartet ift

in einen untjeilbringenben ganati^mu^, angetüenbet auf $ßerl)ältniffe,

bie eine ejtrem nationale 33e^anblung nid^t vertragen, liegt ber |3olitifc^e

gortfc^ritt, ber sugleic^ ein ^ulturfortfd^ritt ift, offenbar nac^ ber

Ü^id^tung i^in, ha^ bie ©egenfä^e gemilbert unb bie nationale Strömung

in ©uropa burc^ eine toeltbürgerlic^e abgelöft tnirb. ^ür ben §iftori!er

ober Seben, ber ^iftorifd^ benfen gelernt ^at, tann e§ ja gar fein

ßtüeifel fein, ha^ bie ftarfe nationale unb ^i^gleic^ fe^r pra!tifd^=^

realiftijcl)e ^ftid^tung, bie §ur Qext l)exx\d)t , unb bie un§ at§ gefunbe

Dieaftion gegen unpra!tifcl)e iöolfenfu(furfg^eim=3been ben nationalen

Staat gebracht ^at, nii^t ett)ig bauern wirb, auc^ nid^t für emig il)re

S3ere(i)tigung ^at; fie mu§, unb gtoar jum Segen ber nationalen (Snt=

toicflung, abgelöft tt)erben burc^ eine flärfere 93etonung ber Sntereffen,

tt)el(f)e bie arbeitenbe unb geiftig ftrebenbe 3}^enfd)^eit gemeinfam be^

l)err(c|en unb bie SSölfer oerbinben. @§ ttjill mir fc^einen, ha^ bie

erften ^nfä^e ju biefer @egenftrömung unter ber Oberfläd^e ber na=*

tionalen §0(^fluten fd)on t)orl)anben finb.

2)a6 biefe ©ntmidlung im allgemeinen ^ulturintereffe liegt,

brandet \a md)t erft auggeful)rt gu ujerben. Sie liegt aber aud) in

unferm nationalen Sntereffe; benn ujenn mir aucl) oft noc^ über

SJJangel an ttJürbigem S^ationalftol^ ^u flogen l^aben (ino^l meil er

ber 9^ieberfc£)lag öon Sa^rl)unberten ift unb unferer nationalen @£i*

ften§ biefe Patina einmal §u grünblid^ abgefragt n)urbe), fo liegt bodfi

bie ®efal)r gar nic^t fern, gleid^tüo^t in nationale ©infeitigfeit §u
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öerfallen. ^ie (St)mptome für bünbeu natiüualen ^ün!el öieler

Sanb^Ieuteunb für i^re unüernünftige ©ertngfd^ä^ung frember Stationen

begegnen einem in ber Deffentücf)!eit nnb im priüaten ^er!e^r öfter

aU in nnferm nationalen Sntereffe gu tt)ünfrf)en lüäre.

^er DJ^ilitari^mug ift nun offenbar, ebenfo mie feine heutige

^ugbet)nnng §. Seil al§ ein ©rgebnig ber ftarfen nationalen ©pann*

ung äu betra(f)ten ift, fo auc^ feinerfeit§ toieber ein görberer natio*

naier S5orurtet(e nnb ein §inberni§ für ben got^tfcfjritt ber Kultur

aud§ na(^ biefer Sf^ic^tung.

^ag gefä^rli(f)fte aber bei feinem ©inbringen in bie bürgerliche

(SJefellfc^aft unb in ben S8oI!§geift liegt faft barin, ba6 mit nationaler

Voreingenommenheit gugteid) bie 5Iuffaffung öom ^^riege, öon feiner

^ere(f)tigung unb feiner (SteEung in ber S^ulturentmidtung verbreitet

njirb, bie bem 90'iilitär eigentümlich ift.

Sft ber ^rieg im ©inne TloltW^ ein Clement ber öon Ö^ott

getüollten Orbnung, in bem ni^t nur Die t)ö(f)ften fittücfjen Gräfte

eingefe^t werben, fonbern aud^ bie fittlii^e (Sntttjicflung ber SSölfer

gleic^fam ein notmenbige^ 9fteinigung§bab burc^mac^t — ober ift er

eine entfe^licöe Barbarei, bie Urfacf)e fittlid^er SSerwitberung felbft

bann, n^enn ein S5o(! ben aufge^U) ungenen ^ampf im (leiligften ®e*

fü^Ie feinet Sf^ec^teg beginnt, eine S3arbarei, öon ber toir jmar nid^t

tDiffen, ob fie je gan^ wirb übertounben toerben fönnen, bie aber

übertoinben gu irollen ber Seitftern aller Ä'ulturbeftrebungen fein

muP 3n tüeld^er S^tic^tung ficf) für ung ber fittlic^e gortfd^ritt be^

tnegt, brandneu toir nicl)t erft gu fagen.

SSir l)aben nun barin, feit ^ant öor mf)^u 100 Sal)ren feine

©d^rift gum etüigen grieben fc^rieb, entfd^ieben 9f^ücffc^ritte gemacht»

9}Zan ergibt fid^ Ijeute in bie 9^ottt)enbig!eit, mdjt nur be§ ^riegeg

gan5 im allgemeinen, fonbern in bie be§ unl brolienben ^riegeg, tnie

in ettoag unabänberlic^eg, unb man beläd^elt aU ^^antaften bie

9J?änner, meMe meinen, bie jiöilifierten Stationen könnten fiel) über

il)re U)ir!lidl)en unb öermeintlid^en 3ntereffen üerftänbigen, ol)ne \>a%'

friebliebenbe 33ürger öerraunbet unb fterbenb bie ©c^lad^tfelber be*

bedien. Wan fteEt fic^ üielfacl) ben ^rieg nur im allgemeinen üor,

tt)ie ein ©c^adifpiel mit giguren, bie man inbifferent beifeite fd^iebt,

ober mie ein aufregenbe§ Tlauö'otx mit gläuäenb an§ufel)enben ?lt^

tafen, Xrommelmirbel, §urral) unb fc^metternben (Signalen, unb benft

babei nid^t an bie gar nic^t au^sumalenben Greuel im einzelnen.



— 38 —

$(uc^ borin ift bie ©intüirfung be§ 9Jii(ttaci§mug auf bie bürger-

liche ©efeUfdiaft unb ba§ ©mpfinbeu be§ ^olfe§ ju erfennen. göüt

ober ber fräftige Sßiberflanb ber 93oI!»empfinbung gegen ben S(ug*

brud^ eineg ^riege§ fort, fo ift bamit eine^ jener Smponberabitien

gefc^mäc^t, beren Söebeutung für bie S3e^anb(ung öffentlidjer 5lngelegen=

l^eiten einft S3i§marc! fo treffenb l;ert)orget)oben ^at, eine jener nid)t

genau gu ertüägenben Gräfte, bie im gegebenen 3}Zoment bod^ einmat

entfd^eibenb in bie Sßogfc^ole faden, einen ^rieg öer^inbern ober i^n

l^erbeifütjren fönnen.

III. Der ÜlilitatiBtttUö im Staate, in kr Kegierung, Öeruialtung

ttttb ©efeljjebmig.

SBie tt)ir faljen, \)at ber SJ^ilitari^mug ha^ ganje Sanb unb

ode (Sd^ic^ten ber S3et)öf!erung mit einem 9^e^ öon (£inrict)tungen

über§ogen, burc^ bie er bie bürgerüd^en greife fic^ ju unterwerfen

fuc^t. ^ie natürliche unb ^eilfame (Sntttjidlung gu freieren ^Cnfc^au»

ungen n?irb bamit get)emmt, bie bürgerliche @efe(lfc^aft tt)irb in fic^ ge=

fpalten ober eingefc^üc^tert, unb ber 9Jli(itari§mu§ !ann faft un*

ongefoi^ten ba^ öffentlicf)e Seben, bo§ ©taat^mefen, bie ®efe fegebung

unb Sßerttjaltung bef)errj(^en.

SBenn loir nun auf ben folgenben ©eiten ben ©eift be^ SJiili^

tari^mu^ in unferm öffentlichen Seben nacli^umeifen fud^en, fo mufe

gunöc^ft ein SiJiifeöerftänbni^ abgelel)nt toerben. SBir meinen nid^t

ettoa, \)a^ überoü, wo biefer ©eift un§ gu l)errfc^en fcl)eint, bie

^inge« fofort gang anber^ ftänben, fobalb man nur bie bireften

militärifcl)en (Sinflüffe befeitigte.

Stuar in unfern bürgerlii^en 3)üttelftanb unb auc^ in öiele beffer

geftellte (Srtt)erb^!reife toerben militärifd)e 5lnfd^auungen baburcl)

überl)aupt erft l)ineingetragen. Sn ben beüorgugteften ®efettfrf)aftg*

Hoffen bogegen finbet ber äJiilitori^mu^ fcfjon öielfacl) eine il)m nal)e

Derioanbte Sbeeuttjelt öor. ©ro^e (Stellung unb Söefi^ erzeugen oft

genug 5lnf(^ouungen , bie t)on benen be§ 9)älitari§mu§ nic^t toeit

entfernt finb ; ober biefe toürben ol)ne feine mäcl)tige @tü|e balb bem

üerebelnben ^emofratifierungöprogeg ber Qdt erliegen, n)äl)renb fie

fo in unbered^enborer Sßeife öerfc^ärft toerben unb 5lnfprüd^e geltenb

machen !önnen, mit benen fie fonft nie toogen UJÜrben, ^eroor*

antreten.
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SSie ber 9JiiIitari^mu§ fid^ im <Btaate äußert, l^aben tüir in

einjetnen fünften jd^on berührt, at^ tüir einleitenb ung auf SSor*

gänge im ä^n^^ii^ be§ 9flei(f)e§ belogen, aB mir bann ben TliiU

tari^mu^ im §eere, bejonber^ and) feine SO^tfeaditung ber bürger*

Ud^en Sf^ed^t^orbnung ju d^arofterifieren üerfndjten unb aU tüir

foeben bie 2lrt feiner @intüir!ung anf bie bürgerlid)e ©efeUfc^aft t)er*=

folgten;— aber tüir muffen nun noc§ imßufammen^ang baranf eingeben;

benn für unfere nationote ©ntnjicflnng nnb für bie 33enrtei(nng ber

f)entigen politifc^en Sage ift \)a§ fdiüe^Iid^ ber tt)id)tigfte ^nn!t.

Sößie im 3^"^^!^^ ^^^ S^egierung eine bnrrf) nnb bnrc^ mili*

tärifdf)e 5lnfc§aunng§toeife üor aUen anberen ben SSorrang bet)anptet,

ift ja mit §änben §n greifen. 3^ Einfang unferer S3etroc^tnngen

erinnerten toir ben trafen ü. (5^ a p r i ö i an ben preu^ifc^en @enerat, ber

aU 9fleic^§!an;iler an ber ©pi^e ber gefamten ©efc^äfte fte^t , nic^t

nnr in einer ©teUnng, mie fie in onbern ©tooten ein 3}Jinifterpräfibent

einnimmt, fonbern aU tüirfüc^ allein öerantmortlidier Seiter nnfere§

Üiei(^gftnan§tr)efen§ unb ber §anbeBpolitit ber fo^ialen ©efe^gebnng

unb unferer au^tüärtigen S3e§ie^ungen. (Stgentlic^ S^liemanb finbet

bc^ hd un§ befonber^ auffallenb.

©benfotüenig finbet man @rnnb, fid) fonberlid) §u erl)i|en,

tt)enn an bie @pifee ber Unterrid^t^üermaltung ein SJiann gefteßt

ujirb, ber ot)ne abgefdjloffene (55t)mnafialbilbung Offizier getöorben,

fid) \pättx aüerbingö aU ein gro^e^ ^ertüaltung^talent betüö^rt

^aben fott, ber aber boc^ allen ^ilbung^intereffen §temlid) fern ge*

ftanben l)atte.

Sllg ©egenbilb aber ftelle man fidj einmal üor, ha^ ein 3urift

ein SSertüaltung^beamter an bie @pi|e be^ preußifdfien ^rieg§==

minifteriumg geftellt tüerben foHte. 3(^ meife nid)t, ob üiele meiner

Sefer eine fo au^fdimeifenbe ^liantafie befi^en, um fic^ aulgumalen,

toie ein fold)er SSorfd)lag aufgenommen tüürbe. gür ööfllg üerrücft

toürbe man einen $olitifer erflären, ber fo etma^ im ©ruft für

möglich l)alten tüoHte, — unb boc^: tüäre e§ fac^lid) nic^t fe^r üiel

beffer ^n redjtfertigen aU bie 9f^eii^g!anälerfd)aft eineg rein militärif(f)

gefc^ulten ®eneral§, unb gibt eg nid)t gro^e (Staaten, in benen ber

3it)ilift aU Ä'rieggminifter ettüag gang getoö^nlic^e^ ift, unb nid)t ettüa

nur ein SSertoaltungSbeamter, njie id) fd)ü(^tern anbeutete, fonbern ein

5lbt)ofat, ein 3iöi^i"9fnieur, ein politifc^ gebilbeter ^riüatmann

ol)ne beftimmten 33eruf?
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Söorin liegt el begrünbet, ha^ un§ ber Venera! a(§ 9fleid^§*

fanjler ganj ttatürüd), ein S^öilift alg preufiifd^er ^rieg^minifter

unben!6ar erfc^eint? 9^ur in bem (Sinf(u6 be§ TO(itari§mu§. Überall

mac^t fid^ bei unö bie Slufd^auuug geltenb, ba^ militärifd^e @in=

ric^tungen für hm Qmi\\iex[ tabu finb , etrtjaö §eilige^ unb Un*

öerle^tid)e^, roaS man nur mit abergläubifd^er (Sd^eu üere^ren aber

nic^t berühren bürfe. $ßon ben (SinfTüffen be§ übrigen öffentlid^en

ßebenS fott bie §eeregüern)altung möglid^ft unberührt bleiben, unb fie

beanjprud^t tüie öon 9iecl^t^tt)egen biefe ^u^na^meftellung, bie oon

aden übrigen (Stäuben rejpeftiert ttjerben mu§ !

SJlancfemal bett)ätigt fid) \)a§> ja in einer ^Jotm, bie (ebigüd^ a(§

abfonberlid) intereffiren n?ürbe, n:)enn nidEit bie ^u ©runbe jliegenbe

Sluffaffung für \)ü§ 3^^^^ fo betrübeub ober auc^ empörenb märe.

SD^an öerjei^e, menn mir einen ^ugenblicf bei ^ufeerlic^feiten

üertneiten. @g finb ja 9^id)tig!eiten im ^ergleic^ gu ber f(f)meren

ernftl^aften grage, \)\e un§ befc^äftigt, aber gerabe biefe D^ic^tig-"

feiten finb fo djarafteriftijd^ unb reben eine Sprache, bie and)

ber öerfte^en mirb, ber ung in bie fpäteren (Erörterungen ni(f)t

folgen mag.

^er ^Sorgänger beg Sftcidjgfanjterg mar öon ^aufe au§ 3urift

unb Sanbmirt. ^em §eere f)atte er nur in ©rfüdung feiner ein=

jäfjrigen 2)ienft5eit angeprt, mar bann gur Sfteferöe unb Sanbme()r

übergetreten unb in ber Sanbme^r bi§ gum Sa^re 1866 jum Sanb=

ttJe^rmajor aöanciert. ©eine meltberü^mten biplomatifc^en Sorbeeren

]§aben bann biefem ßanbitje^rmajor ju einer fpäten aber glänjenben

militärifc^en Karriere öer^olfen, bie mit ber (Stellung eineg @encral=

oberften (mit gelbmarfc^aH^rang) abgefd^loffen ift.

tiefer gemaltige ^olitüer, ber aU Diplomat ber Sößeltgef^id^te

angeprt, ber aber @eneratoberft gemorben ift, o^ne mol)( je eine ^om*
pognie ober ©c^mabron, gefc^meige ein Slrmee!orp§ gefüt)rt ^n l^aben, er

trot in ber Öffentlid)!eit Sat)re lang immer aU SJJilitär auf; — er

l^at fo bie gelb^üge mitgemacht unb er ift in Uniform auc^ ftetg üor

ber S5olf^üertretung erfdjienen.

3lu(^ biefe SDionftrofität l)at mon in unferm äRilitärftaat gar

nid^t mel^r rec^t aU folc^e empfunben ;
— aber tt)o fonft aufeer ettoa

in D^lu^lanb toäre bergleid^en möglid)? Wlan ftette fic^ einmal oor,

t)ai ^i^raeli unb ©labftone für il)re politif(^en SSerbienfte öon ber
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Königin burd^ miütärifd^en 3flang augge^etd^net tüären, ober and)

(tüenn man bie engüfd^en S5er^ä(tniffe nid)t Qt§ t)erg(eid)bar gelten

laffeii mU) ha^ in Stauen, einem Sanbe, ba^ gleich nn§ bie adge^

meine 2ßel)rpf(id^t !ennt, ß^riSpi, ber in ben @inignng§!ämpfen jeine§

5SoI!e§ hod) n)ir!(ic§ mitgefod^ten ffat, \\6) öom ^önig pm (General

ptte ernennen (äffen nnb fo im Parlament aufgetreten märel ^er

glud^ ber Säd^erlid^feit fjätte einen fo(d)en ^erfucf), ben großen greunb

^u fopieren, unmöglich gemad^t.

®od) bei ben ^tugerlic^feiten ^at e§ für ben (S^eneraloberft nic^t

fein ^etüenben gef)abt; feine militärifcf)e (S^^arge fonnte auc^ eine

fe^r ernft^afte ^ebeutung erlangen. HI§ gürft 33i§martf, er, ber

freigebige ©penber öon ©trafantrögen, einft felbft ttjegen S5er(eumbung

t)er!Iogt toerben fodte, ba öeriüieg er feinen ©egner §errn öon ^ieft*

^aber on bie militärifc^e ®eri(f)t§barfeit, unb ber oberfte ^tiegg^

fjerr fdf)(ug bann ben $rogeg nieber. ©enjig ein 33eifpie(, ba§ auf§

fd^Iagenbfte jeigt, p totld) merfmürbigen ^onfeguengen e§ füf)ren

fann, tüenn man ben SJJilitärg einen ejimierten @eric^t§ftanb auc^

für nid)tmiütörifd§e SSerge^en üertei^t.

Qn bem ernft unb trübe ftimmenben ©d^aufpiel, ba§ un§ ber

gett)altige (Staatsmann in feiner ©eneralSuniform bietet, fe()It aud^

ba^ @att)rfpie( nic^t, menn ttjir unS eines anbern 9}linifterS, beS

§errn üon ©diolg erinnern, ber mit 56 3af)ren, alfo (ängft ieber

SBe^rpflid^t entmad)fen, ^um Lieutenant a la suite ber 5lrmee er=

nannt mürbe, ba er e§ frülier über ben 3Siäefe(bmebel ber Sanb=

me^r nicf)t ()inau§gebrad^t ^atte. SSer bk S^lac^ric^t guerft in einer

liberalen 3^^^i^"9 ^^^ f i^^9 ^o^I ermartet ^aben, gegen ba^ S3(att

mürbe auf grunb beS § 131 eingefc^ritten merben megen ^[Verbreitung

einer erbi(i)teten^l)atfai^e , bie geeignet mar, ,,@taatSeinric^tungen

über 5lnorbnungen ber Obrigfeit t)eräd)tlic^ ju machen", ^ber nein,

bie 9^a^ric^t mar ganj rii^tig unb bie 33eförberung mu§ alfo mol)l

bem üerantmortüd^en ^riegSminifter in anberem Sid^te erf(f)ienen

fein als unferm §iöilen Unüerftanb.

^a märe eS immerhin noc^ finngemö^er, ben trafen t). (Sapriöi,

ber bod) je^t an ber (Spi^e ber inneren ^ermattung unb beS Ü^eid^S*

poftmefenS fte^t, §um Slffeffor unb gum $oftfe!retär §u ernennen unb

bonn rafc§ oüancieren p (äffen bis gum- SBirfl. ©e^. ^at ^ad)

^ebermannS ©mpfinben fönnte foli^ ein SSorfc^lag ja nur als f(ftlec()ter

©(f)er5 gelten, burd^ ben man- fid^ über ben trafen öon Sa*
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priöi in re(f)t un^temlidier SBeife luftig machen loürbe; — aber

bie S3eförberung be^ ^errn ö. ©diolj jum Sieutenant foöte tüir!«

lic^ eine ganj ernft^afte ^lu^^eid^nung fein!

Sßer ba^ nic^t begreift, mag barau§ nur erfennen, eine nji^"

njeite ^(uft feine eigene ^enfung^roeife öon ben mititärifcfien 5ln*

fc^auungen trennt, au§ benen in biefem gatle nur eine, für un§ frei*

lief) ing Gebiet ber ^omi! umfd)(agenbe, S^onfequenj gebogen ift.

SSeniger fomifd), t)ielmef)r t)erraünf(f)t ernft^aft ift ber SJ^ili^

tari^mug, ber fid) in ber ßi^itoertüaltung felbft gettenb mac^t.

(S^ njar fcfjon baoon bie SR^\)^, me unjer l)öE)ere§ S3eamtentum

burd^ ha^ ^fteferoelieutenantiomefen mit miütärijdien Hnfc^auungen

burcftfe^t wirb unb tüte für bie Greife ber @uba(ternbeamten ba^

äRititäranttJärternjefen eine ä^nlic^e üiotle fpielt.

SSor aßem madit ber militärijd^e ©eift fic^ geüenb auf bem ®e*

hittt ber eigentlichen, politijifien SSerttJaltung.

Unjere fHegierung^referenbare finb öielfad^ nid^tö anberes al§

Sieutenant^ in ä^öil, gan^ erfüllt üom ©eifte be§ Spflilitarismul,

ber in i^nen bie alte Ueber^ebung bes 33eamtentume§ noc^ gefteigert l)at,

üoE ^ün!el ni(^t auf it)re ^enntniffe, fonbern auf il)re (Stellung unb

gan^ unfät)ig an faffen, ba^ fie boc^ bie Wiener ber Station finb,

für bereu 53ebürfniffe bie SSerttjaltung gefül)rt werben foll. 3}ii(itärifd)e

@(i)neibig!eit , l)oc^mütige iße^anblung be§ ^ublifumg, fd)narrenber

Sieutenant^ton unb gedenl)afte ^ofierung fd^einen für öiele bie §aupt«

erforberniffe etneg SSertnaltung^beamten ju fein, ber juerft einmal

ber untergeorbneten ©efelljc^aft üon bürgern unb 5lrbeitern nacl)

militärifd)er 2öeife imponieren mufe. ©afe babei bie Ä^enntuiffe ber

jungen Suriften, bie fid) ber S3erlbaltung ttjibmen, auf erfd)redfenbe

SSeife §urüc!gel)en, ijat ber je^ige ^ultulminifter Dv. 53offe öor

einigen 3al)ren öffentlich fonftatteren ju muffen geglaubt.

5Diefe^ treiben ber jungen Seute, ber ÜtejerDeoffi^iere üon Ijeute,

ift nun aber nic^t ha^ einjige miütärijc^e (Clement in ber 3Ser*

jualtung. S^acl) unten fc^üefeeu fic§ i^nen bie in ber Slrmee er*

§ogenen ©ubalternbeamten an, unb an ber @pi^e ber SSermaltung

regiert üielfad^ ein nidjt üiel anberer ©eift, tüenn auc^ natürlid^ bie

älteren §erren fic^ üon .ben einfältig == läd^erlid)en SOf^anieren ber

jüngeren frei l)alten.

Sßag bie oft unerträglich grobe Slrt ber ©ubalternbeamten be*
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trifft, fo brauche ic^ mid) nur auf bie Erfahrungen p be^ie^en, bie

jeber (Singelne öon un§ gemacht fiaben tüirb. 5luc^ gürft S3i§mar(f

!önnte l^ier aU üaffifc^er S^i^Ö^ angeführt werben, ©enjife gibt e^ pf*

lic^e ©(f)u§(eute (bie S3erliner finb mir fogar befonber^ ongenefim in

Erinnerung) unb nod^ pflic^ere @d)affner unb äJiufeumSbiener

;

aber fd)on bei ben meiften, bie gan^ artig gu fein münjd^en , tDeld)'

ein bett)U^te§ oDer unberou^teS §ert)orfe^ren be§ S3eamten, ber eigent^

Itd) eine 5lrt üon Sfiegiment über ba§ $ubli!um fü^rt. Unb tt)ie

fteigert fic^ biefeS 33ene^men bei ber geringften ^ifferen^! S)a§ ge*

fdjie^t gegenüber un§, ben fogenannten befjeren ©tönben. SDann beobad^te

man aber, lüie bie SD^e^rja^l biejer Seute mit bem f(f)le(^tge!(eibeten

93ürger ober gar mit bem in§ Elenb geratenen 5lrmen umgebt,

ßie^en n:)ir ab, xoa§> einerfeit^ bie un§ zufällig begegnenbe perfönlic^e

9io^eit einel Einzelnen, anbererfeitg bie perfön[i(f)e @utmütig!eit

ober bie freier gebliebene 9Jienjd)(i^!eit eine^ Zubern ift, fo bleibt

für bie klaffe ol^ folc^e boc^ immer bie einzig gutreffenbe (SE)ara!terifti!,

ba^ bie («S^eloo^n^eiten be§ Unteroffizier^ unb ber ^ajerne in [itjx

l^errfd^enb finb. SQSer frei unter freien 9Jienfcf)en ju leben ficf) fe^nt

unb feinen 9Jiitmenfc^en eine ä^nlid^e @£iften§ tüünfc^t, !ann gegen

biefe @emol)nl)eiten nur gornigen SSibermiEen empfinben.

S3ei ben @pifeen ber 35ertr)altung fiel)t e§ nun mutatis mutandis,

b. Ij. mit ber ^erf^ieben^eit, tüelc^e bie beffere ©c^ulbilbung unb

bie verfeinerten gefelligen gormen bebingen, öietfad) nic^t beffer au§.

S)kn mac^t fic^ aufeerlialb ^reu^en^ boc^ feine rechte SSorfteüung

baöon, toa^ ein preufeifc^er ^ol)er S3eamter, eitüa ein bie 2öat)len

mac^enber Dberpröfibent gu leiften imftanbe ift.

3(fl ^abt mir einmal öon bem Sßirfen eineg folc^en au§ jiem*

lid)er S^lä^e, — freilid) nur bei flüchtiger perfönlic^er S3erü^rung,

aber bod^ auf grunb öon reic^lid) guftrömenben bireften SJütteilungen

ein ungefäl)re§ ^ilb ma^en fönnen, unb ic^ vermag ben Einbrutf

nur bal)in äufammen^ufaffen, ha'^ bie SSertoaltung^praji§ , bie an^

fc^einenb pljeren Ortö burd^ou^ gebilligt lourbe, c^arafterifiert Ujar

burc§ nic^tac^tenbe ^el)anblung ber öerfc^iebenartigften Sntereffen,

l^od^fa^renbeg SSefen gegenüber ber bürgerlidjen @efeEfd)aft unb ein

rücffic^tSlofeg ^ommanbieren bei (55elegenl)eiten, too gu öer^anbeln

getoefen wäre, aUeg gang im ©tt)le be§ 9Jiilitari§mug, menn auc^

oi)ne birefte militärifdl)e Einflüffe.
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SBiÜ man ein anbereS 33eifpiel für ben ©eift be§ 93^ilitari§mu§,

ber einen Xei( unjerer ^o^en 33eamtenf(f)aft be^errjd^t, fo brandet

man fid^ mir an ba§ 5luftreten be§ §errn öon^Stepftfln im^fleic^g-

tage, an feine SSerfoIgung be§ ^oftaffiftentenöereine^ jn erinnern.

SBenn fii^ im 9teffort beg §errn ö. (Stephan bie Unterbeamten

vereinigen, um i^re 3ntereffen ^u vertreten, nid)t unter ber t)oi)en

^roteftion ber öorgefe^ten iöe^örbe, fonbern unabhängig unter fid^,

ge(egent(id[) aud^ in Oppofition gegen ©eine ©jjeßen^, fo njerben fte

bef)anbelt wie Seute, bie ben fd^utbigen ©e^orfam üerfagen, unb §err

t)on@tep^an vertritt gan5ot)ne@(f)eu bie ^^eorie, ha^ feine Beamten

burc^ i^re 33eamtenftellung in i{)ren ftaatebürgerlic^en Sfted^ten (bem

S5erein§red)t :c.) befd^ränft feien, eine X^eorte, bie für politifd^e 33eamte

if)re S3erec^tigung ^aben mag, bie aber offenbar auf bie 35eamten

einer SSerfefir^anftatt nid^t angemenbet werben !ann. 3Sie(e frei^eit§*

bebürftigen D^aturen werben baburd) in bie allerfcörofffte Oppofition

getrieben, wie \a bekanntlich bie (So^ialbemofratie gerabe unter ben

^oftbeamten 3al)Irei(f)e ^iln^änger jä^Ü.

Hubert a(^ in einem burd) unb burd^ miütörifc^en ©taat^wefen

unb anber§ al§ aug ber ^uffaffung be§ 9JJi(itarigmu§ l)erau§ ift

ein 5(uftreten wie bog be§ §errn von ©tep^an ja gar nic^t 5U

erftären. Ob er felbft {wa§ irf) nid^t weiß) je (Solbat gewefen ift

berül)rt biefe prinzipielle ^uffaffung nic^t; benn e§ l)anbelt fiel) ba*

hei nicl)t um perfönlic^e, fonbern um allgemeine (Stnflüffe, um bie

gange ^(tmofp^äre be§ äJiilitarigmu^. 3n wel(f)em (Staate, ber auf

bürgerlichen ®runbfä|en aufgebaut wäre, würbe man fic^ biefe Über*

tragung militärif(^er ©runbfä^e in eine g^roße öffentlii^e Verwaltung,

bie ein ©lieb be§ wirtfcl)aftlid^en Seben^ ift, gefallen laffen unb tüie

fönnte ber (S^ef einer folc^en ^Serwaltung wagen, in ba^ SSerein^red^t

feiner Untergebenen mit 3^^^9^i"(J6^*^9^^" einzugreifen, wenn er fid^

nicfjt beg Ütüd^alte^ an bem ^errfd^enben 3)ülitarigmu§ bewußt wäre.

3l)m fc^webt wol)l al§ 3beal ba§ SBort feineg §errn unb äJieifterg

vor : „meine S3otfcl)after muffen einfcl)Wen!en wie bie Unteroffiziere",

nur ha^ er nun feinerfeitg bie S^lefruten ju briHen ver(uc§t.

9^ic^t atte 3fleffortc§ef§ finb folc^e X^pen militärifd^ fül)lenber

Söeamten, — vielleicht geii^net ^err v. ©tepl)an fid^ be^^alb au§,

weil er au§ fleinen Verl)ältniffen fteraufgefommen ift unb ber Wi^^

brauch ber '^aci^t be^l)alb bei il)m befonberS unerfreulid^e formen

onnimmt — , aber gemeinfam ift boc§ vielen eine Huffaffung, bie i^re
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SBur^el unb i^re ©pt^e im 9}ii(itari§mu§ i)at, gemeinsam ift i^nen

bte Steigung, felbftänbige ^Regungen hd ben Untergebenen ^u unter*

brüden, gemeinfam in^bejonbere and) bie ^uffaffung, bofe jebe^

SJ^affenunterne^men unb jebe 5(nrufung ber SSolflüertretung burd)

gemetnfame ^Petitionen aB Orbnung^mibrigfeit 5U betrauten unb mit

öerftärftem SBiberfprurf) gu beantworten fei.

(Sine fe(bftüerftänb(i(f)e gorberung ift eg, ba§ ftc^ bie ^Regierung

burc^ berechtigte 2Büni(f)e ber ^ntereffenten unb bie öffentliche ^ritif

leiten unb eine§ befferen be(ef)ren (äffe. SBenn onftatt beffen, loie eg öfter

gef(f)e^en ift, gan^ offen im Parlament erftärt mxb, ha^ jeber 35er*

fud^ , bie Ütegierung burd^ öffentliche 5lgitation ju einer 3}lQ§regel §u

brängen, ba^ befte äJlittel fei, um biefe SJ^o^regel §u t)ert)inbern, f
er*

fennen mx and) ()ier ben ©eift be§ 9Jii(itari§mu§, ber öon unferem

öffent(ic{)en ßeben S3efi^ genommen f)at unb ber aU eine bringenbe

©efofir für eine ge(unbe gortentmidflung befämpft n)erben mu§.

®er ©eift be§ 9Jliütari§mu§ mac^t \xd) au^erbem auc^, tt)ie e§ un§

f(feinen toill, auf eine bebenÜid^e Söeife in unferer 9led^tfpre(f)ung

geltenb. Vergebungen, tneldfie eine 5luf(e§nung gegen bie öffentüd^e

Orbnung enthalten, tnerben unüertiältni^möfeig '^axt beftroft, wenn

auc^ on ber 9JiiIitärjufti§ gemeffen, bie Urteile nod^ immer SSunber

t)on Wiibe fein mögen.

®a§ ^f)ema ift fo toeitlöufig unb gugteic^ fo fcf)lt)ierig, \)a^ e§

im 9fla()men biejer @(i)rift nic^t nä[)er be^anbelt inerben fann. ^ei*

fpiele für eine 9ftedt)tfpred^ung biefer "äxt, bei ttjeld^er bem Saien ber

SSerftanb ftill fte()t, mären fonft kxd)t 5U {)äufen. 5Iuf ein Seijpiel

aber t)on Ummanblung ber 9fiecf)t§anfd^ouung unter bem (Sinflug ber

militariftifc^en 5luffaffung fojialer Probleme tnerben toir im 5(nfd^Iu§

an bie @efe|gebung nod^ gurücffommen.

^ä^ex liegt nnQ> ber @inf(u§ be§ 3iRilitari§mu§ auf bag @ c^ u U

tüefen. Ueberall in ^reugen tt)irb barüber geftagt, n:)ie ber militär*

ifc^e @eift ber 33et)ormunbung unb ber Unterorbnung immer toeitere

gortfc^ritte madit.

@§ mag in einigen ^rooin^en 5Iu§na5men geben, im ^Egemeinen

ober tnirb überall bie $erfönlicf)!eit beg Se^rers unterbrüdft, unb

er gerät in immer größere 5lbpngig!eit öon bem alle^ regierenben

©d^ulrat unb t)on bem SDireftor. ^er Unterricht aber unb bie <B(^nU
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biö^iplin ge^en barauf qu§, bie greii)eit be§ ©d^üfer^ erft red^t

tiid)t Quffommen ju lofjen. (Sin tntlttärifd)er ^rtH macftt fic^ breit

unb bie ©c^utbigjiplin maßt fic^ ©ebiete an, bie allein bem (SÜern»

l^aufe „gehören follen.

@§ mag fein, ba^ mir biefe ^inge f(f)(immer als 5(nberen er*

fc^einen, meil id) in befonber^ menjd^enroürbigen 5Ser^äItniffen auf*

geloac^fen bin; aber ttjenn id^ pre, tüa§ bie @d)u(e an 3^ö"9 ^^^

©eruier unb bem ©Itern^aufe ju bieten magt, fo bin id| ftarr t)or

ißertüunberung, tt)ie öiel man fid) gefallen lögt.

©g fehlte nur noc^, bafe man, tt)ie für^üd^ ujteber ernft^aft

t>orgcfd)(agen ift, au^gebiente Unteroffiziere aU 2ef)rer in bie Q3ol!§*

fd)ulen einführte, ^ie naiöe Übergebung biefeg militärifc^en @e*

ban!en§ ift fo föftlid^, ba^ ^riti! i^ren ©inbrud^ fc^tt)äd)en mürbe.

^en @eift be§ 5D^i(itari§mu§ erfennen mir, mie in ber 3SermaIt*

ung, aud^ auf allen ©ebieten ber ©efe^gebung.

5lm beutlid^ften fprei^en öon biefem ©influfe bie in $reu§en

nod^ beftei)enben, menn aud^ in neuefter Qeit nad^ garten kämpfen

eingefd)rän!ten @teuerprit)i(egien unb ber befonbere militärifd^e ®e*

rid^tgftanb aud^ für SSergel&en gegen ha^ gemeine Sfled^t, t)on bem

oben fd^on bie 9flebe mar. gür alle übrigen @tänbe ftnb berartige

^riöilegien aufgelfjoben, nur für bie regierenben unb reid^Sunmittet*

baren §äufer beftetien fie nod^ fort!

SSeit mefentlid^er aber erfdEjeinen un§ bie inbireften 2öir!ungen

be§ 3Jiilitari§mu§ auf bie ^enbeitjen ber ©efe^gebung.

SBie märe e§ benn möglid^, ba^ etma§, ma§ ber neueren fo*

gmlen @ntmidlung fo felir @o^n fprid^t mie bie alte preufeifrfie @e^

finbeorbnung, fid^ nod) galten fönnte, menn.nid^t 5llleg, ^Regierung,

SSermattung unb ^ßarlament unter bem ©influfe biefe§ militörifd^en

®eifte§ ftönbe, teil§ bemüht mit il)m f^mpatl)ifierenb, teils unbemufet

il)m untertban. ©ibt bo(^ biefe ©eftnbeorbnung bem §errn noc^ ein

güd^tigungS* unb S3efc^impfung§redöt, bem S^nec^t aber nid^t bie

greiljeit, mie ein 9}?enfd§ ^um äJ^enfd^en auf fc^led^te 35el)anblung mit

SCßort unb Zi)ai ju reagieren.

SS3ie märe e§ fonft möglid^, ba^ nod^ fjeute ben lönblid)en ^r*

beitern ba^ ^oalition§retf)t öerme^rt ift, ba^ fie beftraft merben,

menn fie burd^ QSerabrebung, etma gar einen @tri!e, beffere ^Irbeit^^:

bebingungen burdjfe^en mollen.



- 47 —
.

@l ift \)a^ ganj bie milttärifd^e ^luffaffuitg öoit ber ©teil*

ung be§ Untergebenen, ber bie ^ig^ipün öerlefet, ujenn er felbftänbig

fein Sntereffe Xüa^xt, unb ber aU 9J?euterer be^anbelt U)irb, tvenn er

gar etttja t)erfud)t, gegen bie Uebermac^t be§ 33efi^enben, feinet @ut0-

^errn, bie Ä^äfte ber ©enoffen §n üereinen, bie bod) öereingelt otin-

mäcfitig finb unb erft gememfam tüirtfc^aftlid^ ettt)a§ tiermögen.

tiefer Buftanb tt)irb bann mit bem fc^önen 9^amen eine§ pa*

lriar(i)alijd)en 2Serf)äItniffe§ gefdjmücft, aber ba§ $atriar(f)alifc^e ift

big auf ujenige Ueberrefle längft entn)icf)en, geblieben ift bie Unter^«

brücfung, bie t)eute aucf) üom länbüc^en 5lrbeiter a(§ fold^e em*

pfunben mirb unb it)n mit forttreibt in bie ^täbk ober über ba§

Tleev in bie neue SBelt.

2Bir @täbter fönnen un§ ja nur fd^mer ^ineinüerfe^en , lüir

l^alten e§ für Uebertreibung ober, menn tüir e§ l^ören unb glauben

muffen, fo machen tnir un§ nid^t gan^ !(ar, tnaS e§ t^atfäd^lii^ für

unfer gangem SSoIMeben bebeutet; e§ berührt un§ tt)ie eine (Sage au§

•einer fremben SBelt, bie fic^ in 2Bir!(i(^!eit bo(i) tt)o^t nod^ anber§

au^ne^men tvhb: bie ganje (anblicke ^(rbeiterbeöötferung, ber gtüeit*

gatilreicfifte @tanb be§ 3SoI!e§, befigt in ^reu^en noc^ nid^t ba^

(SoalitionSred^t unb fteßt gum großen Xeit unter jener !ne(f)tenben

^efinbeorbnung. SBenn ^eute fid^ länblid^e ?lrbeiter üereinigen, um
gemeinsam eine So^ner^ö^ung burd^^ufe^en , fo fdireitet ber (Strafe

rirfiter ein! ^lit @efängni§ big gu einem ^a^xe tüerben 5(rbeiter

beftraft, bie im ^ampf um bie SSerbefferung i^rer tt)irtfdöaft(id^en

(Sjifteng ober in ber Slbme^r gegen eine (Sd^öbigung berfelben ba§

3)littel ergreifen, ha^ ha^ allein mirffame für fie ift, ein 3)iitte(, ba§

bie 5Irbeiter in ber Btabt tagtäglich unb ganj felbfttjerftänblid^ benü^en.

S3efonberg begeii^nenb ift bie ©efd^id^te biefeg ^oaütiongüerboteg.

Xlrfprüngtid) beftanb eg nur für bie getüerblidien Arbeiter unb ^ilrbeit==

geber; erft gu Einfang ber 50 er ^a^xe öerlangten bie @runbbefi|er

el gegen i^re länblii^en 5Irbeiter, Ratten aber nid^t ba^ 5(nftanb§*

.gefü^l, njentgfteng bie formale 9ied^t§g(eicf)l)ett gu tüal^ren, bie für

bie Snbuftrie bod^ beftanb. gür bo§ f(ad)e ßanb f(f)ien f olc^e 9fted)t§*

^leid^^eit mie ein greöel an ber bort ^errfd^enben mititärifd^^patri*

arc^alifdjen 5(uffoffung. ^en ^eftgern alfo finb auf bem Sanbe *öer*

abrebungen, um bie 2öl)ne gu brüdfen erlaubt, ben 5lrbeitern aber

foti^e, um fie gu erl)öf)en, bei @efängni§ftrafe üerboten. Noblesse

oblige

!
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^al ©leid^uig öon bem Sünbet (Stäbe, bie einzeln mit Seid^ttg^

feit gebrochen itJcrben, vereint aber einer großen Äroft toiberfie^en, ift üon

ben regierenben ©runbbefi^ern trefflic^ be^erjigt tüorben. ^en 3n'

buftriearbeitern ^at man \)a^ 9iec^t gemä^ren muffen, fic^ jufammen*

§uf(^üe6en ; bie Sanbarbeiter aber fotten in ber SSerein^elnng bleiben

unb einzeln gebrod^en ttjerben fönnen. ^Bereinigung ift Slufle^nung

bei i{)nen, fo beftimmt nod) bie ©efe^gebung, gan^ erfüEt öom (Steifte

be§ 3}li(itari§mug, ber mit bem @runb^errentum ja eines ©tammeg

ift. Unb unfer Bürgertum, eS bulbet biefen S^^P^"^ W^^ Sauren;

fo fefir fc^eint e§ felbft angefreffen üom 9iefpe!t üor bem ®eift rüdfid)t§*

lofer Ä'(affen^errfd)aft.

S8ülb freiließ ; mufe man faft für(i)ten, fönnte e§ auc^ in ber

Snbuftrie nid)t üiel anberS au§jei)en.

§at man hod) in einem @efe^enttt)urf öorgefc^tagen, ben ^on*=

traftbru^ bei 5Irbeit0etnfteIIungen gu beftrafen, alfo lüo^l gemerft

nidjt eitüa nur ben ^ontraftbrüc^igen, mie e§ bisher ber %aU war,

für ben nad^gemiefenen Schaben l^aftbar ju mad^en, fonbern i^n mit

einer „33u§e" gu belegen.

^er ©ebanfe, ben ^ontraftbrud) friminell gu öerfolgen, t)at ja gerabe

für fe^r red^tlid^ benfenbe £eute junädjft üxva§ befted^enbeS: tt)er fein

Söort nid^t i^äit, foll beftraft njerben. 5Iber ^tt)ifd)en ber morolijcfien

SJlifebilligung unb bem Eingreifen be§ ©trafrei^teS befte^t mit ^tec^t

ein großer Unterfd^ieb, unb eS ift nod^ feinem @efe|geber eingefaüen,

ieben Sßortbrud^ öor ben ©trafrid^ter ju gießen. S3eftraft man ben,

ber eine Lieferung übernommen l^at, auf tceld^em ©ebiete e§ auc^ fei,

ben Ä'aufmann, ben gabrifanten, ben Unterne{)mer, ben ßanbmirt;

ben Siteraten, n;enn er fid^ biefer Lieferung entgie^t, m\i er fie

nur mit erf)ebli(^em @d§aben ausführen fönnte, ober tüeil i^m ein

SSorteit baburc^ entgegen iDÜrbe? UeberaK tritt nur ber §it)i(red^t==

lid^e 5lnfpruc§ auf (5d£)abengerfo§ ein. darüber gel)t man nie ^inau§,

aud^ menn biefer 3Infprudf) an ber 3o^Iunggunfäl)ig!eit be§ öertragS*

brüd^igen ©d^ulbnerg fd^eitert.

9^ur im SSer()ä(tni§ §u ben Arbeitern ttJoEte man eine 5lu§^

na^me mad^en. §ier fodte plö^lid^ a(§ ein ^ergefien be^anbelt

werben, tüa§ fonft nur einen ©c^abenSerfo^ begrünbet unb tva^ gerabe

l^ier befonberS milbe gu beurteilen tüäre, ba ber ^ontraftbrud^ in ber
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Sflegel in ber 5(ufregmig eine§ ßoi)n!Qmpfe§ erfolgt unb bie)e einen

fc^ttjermiegenben @ntfd)ulbigung§grunb bilben joüte.

@§ ttjar wieber ber ©eift be§ TOIitari^mng, ber ()ier fein SBefen

trieb; benn n)a§ man eigentlid) treffen mollte, tvaxtn nxd^t einzelne

^ontra!tbrüd)e, fonbern bie (Strifeg ber äJiaffen, bie ber ^en!ung§=

art be§ 3Jiilitari§mu§ im ©runbe genommen immer al^ 5luf(e^nung

erfd^einen. 55orgefc^oben mürbe bie fo^iale nnb mirtf(f)aft(id^e S3e*

beutnng ber DJiaffenfünbigungen , aU ob jemaB eine ^anblnng, bie

im allgemeinen nic^t unter ha^ ©trafgefe^ fäKt, bei fe^r angefe^enen

ober reid^en Seuten megen i^rer bejonberen fogialen ober mirtfcfiaft^*

liefen S3ebeutung mit S3u6e belegt märe!

^en ^ontraftbrucf) beg 5lrbeiter^ bireft §u beftrafen, i)at man

freilid) nod^ abgelehnt, aber mirfüc^ geübt mirb bk 33eftrafung beffen,

ber pr ^ontraftöerle^ung ober gu einem @trife, ber ben Ä^ntraftbruc^

in fid) fcfjliegen mürbe, öffentüd^ aufforbert.

@g geprt biefe grage §mar nid)t ber ©efe^gebung, fonbern

ber Sliei^tfprec^nng an, aber fie fei be§ ä^^f^^^^^^^^Ö^^Ö^^ liegen ^ier

be^anbelt.

^aii) § 110 beg @trafgefe|bucf)e§ mirb mit ©elbftrafe bi^ gu

600 ^or! ober ©efängni^ bi§ §u §mei 3a^ren beftraft, mer öffent*

üd) öor einer SJ^enfd^enmenge gum Unge^orfam gegen bie (55efe|e auf*

forbert. Tlan tjat biefen ^aragrapl^ früher faft allgemein bat)in ge^*

beutet, bajg unter ben @efe^en folc^e öffentü(f|*rec^t(icf|er Statur ge*

meint feien unb nicf)t bie bem ^iüilred^t angeprenben S3eftimmungen.

(Sin Kommentar be§ fonferüatiben @taat§anma(t§ ö. (Sc^mar^e au§ ben

70 er Sauren fc^lie^t gerabe bie ^lufforberung jum ^ontraftbruc^ nod^

aulbrüdlic^ au§. Sßenn fid^ feitbem nun bie ^^nfd^auung öeränbert

l^ot unb man ben Paragraphen auf bie 5lrbeiterfü^rer anmenben

mill, fo ift ta§ offenbar nic^t eine (Sntmidlung, bie innerhalb ber

3uri§pruben5 öon miffenfd^aftUc^en ®eficf)t§punften ausginge, fonbern

eine, bie burc^ fogiaI=poütifc^e SJ^otiöe be^errfd^t mirb.

(S§ ift ^ier eingetreten, ma§ fic^ in ben legten Sauren fo oft

beobad^ten lie^, eine Snterpretationgpraji^, bie erft fürgltc^ öon an*

gefe^enfter juriftifd^er ^^ite f(f)arfen %a\)d erfahren l^at: menn ein

öffentli(i)e§ Sutereffe oorguliegen fc^eint, gegen gemiffe ^inge, bie bi^fjer

aU ftraffrei galten, eingufd^reiten, fo fud^t unb finbet man einen ^ara*

grapl^en, ben barauf auäumenben btg^er noc^ 9liemanb gebadet l^at.

4
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^te ^tuffoffung aber, bie biefer ^(niüenbung ju grunbe liegt, fie

ift tüieberum biejfibe, bie fic^ für ung am jc^ärfften im 9ÖM(itari§*

mu§ öerförpert unb bie im 9Jliütari§mu§ iü)ren §att finbet.

@in ^ei( ber 5(rbeitgeber ift gang üon biefer ©efinnuug erfüllt:

lüer bie SD^iaffen nufforbert, fid) gu öereinigen unb im So^n*

fampf it)r Sntereffe ma^r^une^men, gilt a(g ^ufroiegler , unb im

©runbe i^re§ ^erjenS bebauern e§ bie fc^neibigen §erren, ha^ fie

nid^t gegen biefe 5lgitatoren, bie in SSa^r^eit meifteng bod^ nur bie

fü^renben burd^ 2Baf)I erforenen ©enoffen ber 5lrbeiter finb , mie

gegen 5lufrut)rftifter öorge^en fönnen. jDa§ wirb woJ)! meiften^ öor^

fic^tig öerftecft, aber öon ä^it h^ 3^^^ lüftet boc^ ein unt)orft(f)tigeg

SSort ober eine unbefonnene §anb(ung ben (Schleier üon biefer bru*

talen 5(uffaffung.

9^idf)t i(f| bineg, ber biefer SBort, ba^ mir üielfac^ ben9}lilitari§mu§

gu c^arafterifieren fc^eint, juerft auf biefe 3Ser^ä(tniffe annjenbet. @in

fonferöatiüer ^oütifer unb ©öronift ber ß^i^^reigniffe fpric^t öon

bem brutalen SSerfa^ren ber Snbuftriellen, bie im 3- 1889 §ur Un«

terbrüdfung ber S3ett)egung gegen bie gü^rer i^rer Arbeiter mit SttJang^»

maßregeln öorjuge^en öerfuc^ten.

Sßer §njeifelt baran, ba^ ein rid^tiger 9}ii(itör an einem fold^en 3Ser*

fud^, njenn er nur erfolgreich ift, feine innige greube ^aben roürbe?

gür il^n erftra^It in lichter ©torie bie fd^neibige ^urc^fü^rung ber

„^igjiplin" ; er barf mit 9fted)t barin @eift öom ®eift be§ SO^ititariö^*

inu§ greifen, ben ^errli(^en ©eift beg 9Jitlitärftrafgefepud&e§ unb

ber 3ttJong§orbnung , ber unfer gangem $eern)efen bel)errfc§t unb bie

bürgerlid^e ©efeöfcfiaft fo erfolgreich an einer freieren ^uffaffung öer*

l^inbert.

Söäre bie ^raft be§ S3ürgertum§ burd^ .Snfijierung mit bem

militöriftfien ®ift nid^t fo gefc^mäc^t, fo !önnte ber SD^iIitari§mu§

nid^t fo auf ber ganzen £inie triumpl)ieren, er fönnte firf) nid^t in

feiner oben gefd^ilberten §ärte im §eere bel)aupten unb e§ tt)ürbe

ouc^ nid)t möglid^ fein, ha^ bie ^efriebigung feiner 33ebürfniffe fo

unfer öffentli(f)e§ Seben übermud^erte.

@in fo gemäßigter äl^ann, loie §err üon 33ennigfen, ^at ja

jüngft tüarnenb barauf t)ingen)iefen, tt)ie bie bringenbften ^ebürfniffe

ber ©taat^oermattung nic^t me^r in auSreid^enber Söeife befriebigt

tt)erben.
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Sn ^reufeen ift bie ß^W ber 9itc|ter an mand^en ©teilen fo

ungenügenb, baß bie Sflec^tfprec^ung bebenflid^ barunter leibet unb

jelbft beim 9^eicl)§gerici^te beginnt man ^lage ju führen, ba§ bie

^ftüdftänbe \xd) l)änfen unb ba§ ^erfonat ju einer rafc^en (Srlebig*

ung ber ®efcl)äfte nic^t au§reic^t.

Sßie elenb e§ auf bem ©ebiete be§ SSol!§fc^ultt)efen§ in ^ßreugen

toielfac^ nod^ befteÜt ift, tüie bie ß^^l ber ^inber, bie öon einem

Se^rer gu unterrichten finb, \)a^ doppelte be§ ^^^^öffigen beträgt unb

ttjie bie SSo^nungSüerljältniffe öielfad^ jeber ^efd^reibung fpotten, t>a^

"f^at nid^t etxva ein bö^ttjiUiger ^Igitator, fonbern ber preugifd^e ^ul*

tu^minifter felbft für^tid) mit lebhaften garben gejd^ilbert.

^ie 3}ciftftänbe finb §um Xeil fo ^immelfc^reienb, ha^ für il)re,

S3efeitigung einiges ^at gefd^e^en muffen; um itinen aber auSreic^enb

gu begegnen, fehlen bie SJlittel, benn biefe SD^ittel werben aufgefreffen

t)om SJiilitör, unb e§ fel)lt ein Sntereffe, ha^ fid^ fo energifc^ burd^*

gufe^en wüfete, mie jebe militärifd^e gorberung.

Sn ber l)öl)eren Unterric^t^öernjaltung fpart man feit einiger Qdt

öielfac^ in ber flcinlicliften SBeife. Uebelftänbe auf biefem ©ebiete,

bie lebiglid^ burc^ !nappe| 3Jiittel bebingt finb, l)at für§li(^ ein ^Jac^*

genoffe, ber bie finanzielle Saft ber äJälitäröorlage für nid&t er^

lieblid) er!(ärt,Dr. Saftrom in feiner S3rofcl)üre „©rüdtt bie äl^ilitärlaft?"

gur Erörterung gebrai^t. (Sr l)at bie 33etrad^tung baran gefnüpft,

tt)ie Sntereffe unb ®elb nur für militärifd^e ^roede öor^anben finb

unb mie erfdiredfenb gering ha^ SD^a^ t)on 5lnforberungen geworben

ift, ha§> bie ^iüilen Sntereffen nod) ju madjen magen. (S§ fei ge=*

ftattet, feinen ^^u§fü^rungen einiget gu entnel)men. 3n wichtigen

Unterric^tganftalten l)errfc^t fc^on feit Saljren empfinblic^er fRaum*

ttiangel, möl)renb man bodf) noc^ nie geprt l|at, ba^ auf einem 'üe^

giment^ejer^ierplage nur für 11 Kompagnien S^iaum mar. @cl)reienbe

Uebelftänbe auf bem ©ebiete ber ^iöilöermaltung erträgt man ruljig,

unb werben fie enblic^ befeitigt, fo mad^t man öiel Ütülimeng baöon.

S)ie Drganifation ber 9}?inifterien unb oberften 9teid^§beprben mit

^u^na^me ber militärifdjen ift l^inter ben 33ebürfniffen ^urüilgeblieben,

unb in ber 5lu§ma^l ber ^erfonen l^at man öfter mit unglaublid^er

9^ad)läffigfeit gel)anbelt. „^a§ ift in äBa^rl)eit ber ^rud^ ber äJiilitär*

laft, \)a^ bie militärifc^en Sntereffen bei un^ angefangen ftoben alle

Kulturintereffen §u abforbieren".
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^oä) auc^ rein ntoterieE beeinträchtigt bie ^ßor^errfc^oft ber mi^

litärifc^en gorberungen Quf§ fdinjerfte bie ^ulturintereffen unb unfere

tüirtjc^oftlic^e (Sntmidfung.

3n ben jiüei Sa^rje^nten öon 1872 big 1892 finb bie 3Iu§^

gaben für §eer unb Tlaxim (Drbinorium unb (Sjtraorbinarium) unb

für bie SSer^infung ber 9fleid^§Jc^ulb um runb 400 9Jlil(ionen,

feit bem 3a^re 1879, ha§ bie S^lorbbeuifd^e Mgemeine ß^^ti^^ÖA

ttjenn tt)ir ntdit irren, für^Iicfi gum 5luggang§punft einer öergleid^enben

5lufftellung na^m, um runb 300 SO^illionen geftiegen, öon 316 WiU^

in 1872, refp. 418 in 1879, auf 719 in 1892. ^a§ ift alfo feit 1872

etttjag mef)r, feit 1879 ettoa^ ttjeniger aU eine SSerboppetung.

2)aneben ift freilid^ auc§ ber ^tat be§ Unterric^t^minifterium^

in ^reu^en feit 1879 in einem ä^nlid^en ^ert)ä(tnig öon 59 auf

101 aj^ittionen,, feit 1872 fogar meit ftärfer, öon 27 V2 SJlimonen

ouf 101 aJiitttonen angetüad^fen/ 5lber barin fpri^t fic^ bie

^Bernad^Iäffigung gett)iffer 33ilbung§§n)ecfe öor 1872 auö, unb man

fie^t : bie (Steigerung n)irb im Ä'ultu^etat immer fd^mäc^er , ujä^renb

fie im 9J2ititäretat gerabe in ben legten So^ren rei^enb angettjad^fen

ift. Unb au^erbem mufe noä) berürffid^tigt werben, ha^ bie grofee

Steigerung ber ^^lu^gaben für öffent(id)e Unterrid)tgjn»ecfe im ^u(tu§=

etat, bie im3ci^rel889 erfolgt ift, barauf berultit, \)a% 20 StRillionen

lebiglid) öon ben ©emeinben auf ben Staat übernommen würben.

^ietjt man biefe ah, mie eg notwenbig ift, um öergleidjbare 3^^^^^

5U gewinnen, fo fjaben wir fett 1879 im preufeifcfien ^ultuSetat

eine Steigerung im S8er^ältni§ oon 3 gu reic^Ud^ 4, in ben 9teid^g=*

ausgaben für §eer, SJiarine unb ScQuIboeräinfung eine fold^e üon

4 äu 7.

33eäeid^nenber nod^ ift ha§ riefige Slnfc^wellen ber ^eic^§fc^ulben-

laft, ha§ gunj üorgugöweife burd) ^iCu^gaben für §eer unb glotte öer»

onlojst ift. Sßö^renb mon in bem genannten S(^f)xe 1879 für bie

^Berjinfung berfelben 8V2 SJiillionen ausgab, ift ber Soften 1892

auf beinahe 61 SJJittionen geftiegen, ^ot fic^ alfo öerfiebenfad^tl Unb

balb wirb unfere Scf^ulbenlaft auf 2 SJiilliarben aufgelaufen fein, bie

in nod^. nid)t 20 Sauren üerau^gabt finb.

So brürft benn ber 9Jli(itari§mu§, aud^ gan^ abgefef)en üon bem

Sntereffe, ba^ er allen übrigen SSerwaltungS^weigen entjie^t, rein

finauäieH auf ha^ ganje ©ebiet ber inneren SSerroaÜung.
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Unb mit ä^nüd^er ©d^iöere brücft er auf ha^ gan^e SBirtjd^aft^*

leben, hnxd) bie (Srp£)ung ber @teuerlaft unb burc^ bie @nt§tef)ung

fo öieler rüftiger Sl'r6eit§!räfte.

5tuf biefe SSirfung !ann ^ier nun ntd^t nä^er eingegangen

tDerben. @ie tt)irb, tüenn toix uns ni(i)t töufd^en, einmal ber §ebel

tnerben, um ha^ @t)ftem ju ftürgen, ein tnirffamerer §ebel, ai^ eg

leiber bie geifligen ©inflüffe §u fein fd^einen. S3ei ber immer tt)eiter

fortfd^reitenben (Sntiüirftung beg 3öe(töerfe^r§ unb ber internationalen

^onfurrenj mu^ eg ben europäifd^en Golfern boc§ immer me^x ^um

55ett)u^tfein fommen, mie fie in biefem militärifc^en SÖSettrennen i^re

Gräfte üerbraud^en unb bog alte Europa immer loeniger fä^ig

ma(i)en, bem üon biefer Saft nid^t niebergebrüdten 5lmerifa unb

anberen burc^ befonbere Umftänbe begünftigten $robu!tion§gebieten

^u tüiberftel^en. 3ft bieje @rfenntni§ erft einmal burd^gebrungen
, fo

tüirb fic§ auc^ ber Sßeg finben, §u ber jefet befpöttelten ^tbrüftung

p gelangen unb bann nid^t nur bie SJ^e^rforberungen be§ ^[Jiili»

tari^mu^ abgume^ren, fonbern feinen je^igen ^tat gehörig §u be*

jd^neiben.

S)od^ t)a§ ift ein fd)öner gii^wnft^traum. ©infttoeilen l^anbett

e§ fid) nod^ barum, nur p öer^inbern, ba^ ber ^ö^ilitari^mug in

nnferm S3ubget immer weitere SSer^eerungen anrichtet.

SSie er fic^ gerabe in ber ginan^öertnattung gettenb mac^t,

Jüie er ben dkit be^errfd^t unb toie er im Parlament feine gor«

berungen burdjbrüdt, ta^ bebarf noc^ einer befonberen ^Darlegung.

^ein Geringerer, aU gürft S3i§marc! ^ai ja einmal öor ber

SSoIf^öertretung in fei)r lebl^aften garben gefd)ilbert, tt)ie ber S5er*

treter eine§ jeben 9ieffort§ übermäßige ^(nfprüd^e mad^e, iüie jebem

gad^minifter bie ^ebürfniffe feinet gad^eg ganj unbebingt notloenbig

fd^ienen, tt)ä^renb üom @tanbpun!te ber (SJefamtintereffen ha^ Urteil

gang anberl augfoße, unb loie nun gegenüber biefer gang natürlid^en

Unerfättlii^feit jebe§ einzelnen 9teffort§ ber leitenbe @taat§mann

ober ber ginangminifter bie 5lufgabe ^aite, auf (Sinjc^rönfungen ju

bringen unb augg(eid)enbe @erec^tig!eit gu üben, mie aber babei bie

Vertretung ber finangietten gorberungen öor bem Parlament ein

ou§ge§eid^nete§ ^reffion§mitte( fei.

@ic^ felbft allein übertaffen (ha§ toax ber @inn ber iöiSmartf'*

fd^en ^lu^fü^rungen) mürbe ber SD^inifter be§ 3nnern nie genug
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SBertoaltungSbel^örben, ber (Sifenbaf)nmini[ter nie genug ©(^tenenlüege

unb SBol^npfe, ber Seiter be§ ^ofttt)e(en§ nie genug ^oftpatäfte,

ber ^rieggminifter nie genug ©otbaten unb ^afernen, ber äRarine*

minifter nie genug ©d^iffe — öieHeid^t auc^ ber ^ultuSminifter nie

genug Uniöerfität^inftitute , (Sd^ulen unb Se^rerfteüen befommen

lönnen. @in ©tat, nur üon ben gad^miniftern aufgefteHt, tt)ürbe

halh bie gangen ©toatg^ginanjen grünbüc^ ruinieren.

©egen bie übertriebenen gorberungen aöer anberen SSertüalt*

ung^ätüeige fe^lt e§ nun ttjeber im 9^eic^, norf) in $reu^en an ber

^raft beg SBiberftanbeö inner^olb ber 9fiegierung felbft ober nötigen^*

fall§ in ber ^oüäöertretung. 9^ur gegenüber ben militörifc^en gor»

berungen öerfagt biefe§ 51u§gleid)ung§mitte(.

Snner^alb ber ^^tegierung fann öon einem entfd)iebenen Sßiber*

ftanbe nic^t bie 9iebe fein. Unfere S3etrad)tungen l)aben ja gegeigt,

lüie fef)r man bort öom ©eifte be§ 3J?i(itorigmu§ erfüllt ift. ^ie

entfc^eibenben ^er(önlid)!eiten fterfen gong in militärif(f)en Slnfc^au-

ungen, füljlen firf) aU 9Jliütärä unb glauben fic^ berufen unb öer*

pflicf)tet, bie befonberen ^Inforberungen i^re» ©taubem unb ber §eere^*

öermaltung gu vertreten. Sit ber Ü^egierung t)aben mx nur ben

öerftärften 9Jlinifter be§ SJiilitörreffort^ öor un§.

^erfetbe mag ja, toie jeber anbere öerftänbige gocfiniann e^r*

lx(S) öerfuc^t ^aben, aud^ bie ^Serftöltniffe , bie au^ertialb feinet

Sfieffortg liegen, gu berüdfid^tigen, ober er l)at e§ bod) immer nur

mit bem 5luge eine§ für fein god) lebljoft intereffierten 3Jiilitär§

tl^un fönnen. (Sine öon ou^en fommenbe ^ritif, bie in gong anberen

Qntereffen ttjurgelte unb mit ben oud^ nod) fo gärtlii^ gepflegten

Siebl^obereien unb SupSouSgoben be§ goc^monne^ unborm^ergig

ing (S5erid)t ginge, bie fel)lt.

5luc^ ber 9fleid)§tog l^ot gegenüber ben gorberungen ber 3Jiilitär^

t)ertt)altung nid^t bie ^roft be§ Sßiberftonbeg, niie gegenüber ollen

übrigen Soften be§ S3ubget§, unb e§ öerfogt l)ier feine 33ebeutung

als bie t)on ^iSmord mit fRec^t gepriefene fd)orfe ßontroüinftong.

S)er 9J?ilitari§mu§, ber in ben l^öc^ften Greifen unb in ber 3fle*

gierung lierrfd^t, beeinflußt noturgemöfe oud^ einen Xeit ber fSoiU*

Vertreter, bie t>on §aufe ou§ il^m obleljuenb gegenüberfte^en. 5)ag

toirb fd^on burd^ bie 5ltmofp]^äre be§ berliner £eben§ unb burd^ per*

fönlid^e S3erü^rungen mit fid^ gebrod^t. Slnbere ober galten e3 für

politifc^ !lug, bem üJiilitari§mu§ ßugeftönbniffe gu mod^en, bk fie
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nad) einer rein fa(^(id)en Prüfung anberen 9fieffort§ üermeigern n:)ürben.

Tlan lüeife, ha^ man an f)öd^fter ©teile mit nic^t§ )o fe^r an^

ftögt, tt)ie mit einem fdjarfen Eingriff in miUtärifd)e gorbernngen,

für bie bie fRegierung^autoritöt einmal mit üoHer ^raft eingeje|t ift.

Tlan fann bjingenbe gorbernngen für 33ilbung§§mec!e ablehnen, ein Un*

terrid)t^gefe^ §u %aU bringen, bie ^anbel^üerträge befämpfen, ober ber

fo^iatpolitifc^en ®eje|gebung ©cfimierigfeit'en machen, aber nnr um

^immel^millen nid^t an ber gezeitigten 3}iajeftät beg 9JJi(itari^mu§

rüt)ren
, fall§ man nid)t jeber goffnung entfagen miCt, auf ben @ang

ber 3ftegierung§ge(d)äfte Hinflug p üben. 3Jlan mad)t fic^ hamit

für getriffe Greife auf immer unmögtid^.

@^ ift ja §. 33. in biefen Xagen beutlic^ in 5Ieu^erungen eine§

ZdU§ ber §uc S^ermittlung geneigten greifinnigen §mifd)en ben ß^ilen

§u lefen: man ^offte in anberen fingen bie 9ftegierung §u gunften übe*

raler Sbeen beeinflufeen gu fönnen, menn man xi)x bie 9}^iütärt)or=

tage burc^bringen l)alf. 3n biefer Hoffnung unb in bem SSunfcJie, bie

SSa^len gu öermeiben, — nic^t aber aug jac^licfier Ueberjeugung öon

ber unbebingten 9lotmenbig!eit ber SSortage n^ar ein Xeil biefer t)er^

mitteinben greifinnigen bereit, für fie gu ftimmen.

©afe biefe 33ered)nung, ober fagen tüir biefe (Stimmung unb

Hoffnung, eine grunbfalfcl^e ift, fei nur nebenbei ermähnt. ^ieSibe«

ralen, bie bem 9}iititarigmu§ öorfi^tig au§meid)en unb it)n ängftlid^

^ätfd)e(n, in ber §offnung, bie Xräger biefeg SJlilitari^mu^ baburd^

gugängüc^er ju mad)en für bie bod) fo befc^eibenen unb einleuchten*

ben liberalen gorberungen, finb noc^ immer bie Gefoppten gemefen.

Sebe @tär!ung be^ 9Jiilitari§mug fommt jc^lieglic^ reaftionären 33e*

ftrebungen §u gute, unb loill man einer freieren ^uffaffung im (Staate*

n:)efen hie SSa^n öffnen, fo mufe man entfc^loffen ben 9}iilitari§mu§ an*

greifen; benn in il)m ftedt ber 5tern unb ber §alt be§ im ©runbe

bod§ noc^ immer l^albbefpotifd^en @5ftem§.

^od) an biefer ©teile fommt e^ un§ nicl)t auf biefen @runb*

fel)ler ber Xafti! eine§ ^eileg ber Siberalen, fonbern auf bie aClge*

meine ©rfc^einung an, ba^ burd^ eine folc^e teil§ furc^tfame, teil§

aß^ufluge 9iüctftd)tnal)me auf bie eigenartige (Stellung be§ SJ^ilitari^*

mü§, bie fid^ bei unfern 53eruf§politi!ern fo leid)t einfteHt, and) ber

Üleic^gtag in ber freien ^riti! militärifdier gorberungen gelähmt tt)irb.

S)ie 'tRoUe beg ^emmfd^ulieS gegenüber ben einfeitigen gorberuugen

ber goc^männer, gegenüber ber Unerfättlic^feit, bit eine fo t)ertt)öl)nte
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SSeriüaltung nottüenbig ergreifen mu6, fättt bamit jum gröfeten %tik

bem SSoIfe felbft ju.

2öa§ gegenüber allen anberen 9?effort§ ber gtnansminifter ober

ber 9J?tnifterpräfibent unb in jttjeiter Qnftang bie SSoIföüertretung

leiftet, ha^ mu§ gegenüber bem übermächtigen 3JliIitari§mu^ aU (e^te

unb mäc^tigfte Snftan^ bie Station felbft beforgen: ha^ bringenbe

SSerlangen, ha% ade gorberungen öon bem ^Jiafee beffen, tt)a§ bem
gac^mann n^ünf d^en^mert f(f)eint, auf ba§ SOiafe be^ mxtiid)

S^otmenbigen ermäßigt merben.

IV. JDer Ülilitariamus im Äampfe um bte Jltlitärtiorlage.

3J^eine 33etrai^tungen ^ier ^aben bem 3Jli(itari§mu§ gan^ im all*

gemeinen gegolten, unb e§ ift ^ier nid^t ber Ort aud^ nod) au§fül)r*

lirf) auf bie 3}^ititärüorlage einjugelien. SDie öffentlid^e SDiSfuffion

l^at fid) t^rer ja ausgiebig genug bemächtigt. Slber gan^ üorbei=

gel)en !önnen mir on ber ^rage boc^ auc^ nicl)t, fie ift bie im fingen*

blid bringenbfte unb jeber ujirb fragen, ob unb mie meit benn unfere

ganje Beurteilung beä 9}^ilitariömuä nun auf bie (gntfc^eibung über

biefe SSorlage @influ§ üben bürfe.

®ie SftoUe, bie bem SSolfe, mie mir gulegt au§fül)rten, bei ber

Prüfung militärifc^er ^orberungen 5u!ommt, ^at eg gegenüber ber

S3orlage offenbar frf)on im aufgelöften Sf^eic^ötage ju fpielen begonnen,

ol§ ber einzige 5lfteur in bem ®rama ber SSer^anblungen, ber neben

ber S^egierung mirflicl) etma^ bebeutete. SDiefe feine Slufgabe l)at ha^

SSol! nun bei ben S^leumaliten ju (Snbe §u führen.

51lle SBelt ift ja barüber einig, bag bie legte 3Jlilitärt)ortage

in einer für t)ie Regierung annehmbaren ^orm burc^gegangen märe,

n)enn bie ^bgeorbneten nicl)t bie 33erantmortung üor il)ren SBäl)lern

gefcfjeut l^ätten. ^ie 53ol!0ftimmung l)at bamit bie Slbgeorbneten

nid^t etma gel)inbert, il)rer Ueber^eugung gu folgen, fonbern bem

SJlilitari^mug ein 3ugeftänbni§ ^u mad^en, burc^ ba^ mon gern ein

beffere^ SSerl)ältni§ ^ur Sflegierung erfauft l)ätk, aucl) menn man oon

ber D^otmenbigfcit ber ^orberung an fiel) nid)t über,^eugt mar.

Unter benen, bie fid^ für bie Bemiöigung ber ^Sorloge erflären,

gibt e^ oiele — ic^ möcl)te glauben, ha^ e§ bie 9Jcel)r5al)l ift —

,

bie gmar t)on ber abfoluten 9^otmenbig!eit ber ^orberungen burc^"

au§ nid)t überzeugt finb, bie aber ju i^rer 3ii^^"^"ii^"9 ^^^^
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t)ur(^ foIgenbeS Sflaifonnement gelangt finb: ,,@§ fönnte bod^ ba§

Unglüd tüüllen, bog in beu nä^ften So^ren ein ^rieg au^brid^t, unb

toenn mx nun bie mititärifc^en gorberungen abgeiüiefen l^aben, fo

tt)irb man un§ befc^utbigen , ba^ njir in blinbem SSertrauen auf bie

^rl^oltung be§ griebeng bie 93^ittel für bie mirffamfte gü^rung be§

^riegeg öermeigert Ratten. ^a§ märe jtoar nad^ unferer ^nftd^t

unbered^tigt, benn mit ben ÜJiitteln, bie mir §u bemilligen bereit finb,

lann jeber maffenfä^ige SRann au^gebilbet unb i^m bie befte %n§^

bitbung gegeben merben, unb füllten mir un§ felbft barin irren, fo

lann jo, mag mir öermeigern, erft nad^ Sauren ing ©emii^t fallen,

— aber in fo öielen fingen gilt nid^t bü§> @ein, fonbern ber

<5d^ein, unb biefen böfen ©c^ein muffen mir üermeiben. 5lIfo lieber

»bie paar äJiiöionen« aud^ nod^ bemiöigt unb ung nid^t ber @efal)r

einer falfd^en ^Beurteilung auggefe^t".

^iefeg 3flaifonnement, \)a§ meift in öerfd^miegener SSruft bema^rt

bleibt, brandet man nur auggufprec^en , um gu ernennen, ba^ eg auf

einer ©d^möc^e berul)t, ber man nic^t nachgeben foHte, menigfteng

jie|t nid)t me^r, mo nun einmal bie grage beg äJlilitarigmug mit

biefer „Ouantitätgfrage" üerfnupft ift.

^afe aber in SBal)rl)eit unfere Sße^rfä^igfeit burd^ 5lble^nung

ber SSorloge nid^t gefcl)äbigt, nid^tg mirflicl) 9^otmenbigeg bamit üer-

meigert mirb, fd^eint ung ein(eucl)tenb.

SJ^an brau(^t fid^ eigentlidj nur ber früheren 9fteben beg 3ftei(^§*

!an§ler§, feines @potte§ über bie ßa^lenmut gu erinnern unb ber

^erl)anblungen t)or brei Sauren, mo aUe SSelt barüber einig mar,

ha^ ^eutfcl)lanb§ 9^üftung nun auf abfepare 3eit abgefc^loffen fei.

Söog ift benn ingmifd^en gefc^el)en, ma§ bie Sage fo öon ®runb aug

öerönbert l)ätte?

''JÖlan barf auc^ nid^t öergeffen, mie bie S5or(age guerft im
9fleicl)gtag unb im Sanbe aufgenommen mürbe. Tillen Parteien

fd)ien bamalg bie 5lnnal)me oljne fel)r groge Slbfd^möc^ungen gan§

auggefc^loffen , unb fein 9f^ebner au^er bem militariftifc^ fü^lenben

^rofeinbuftriellen $errn t). @tumm trat für biefelbe unbebingt ein.

@ogor bie 9^ationallibera(en [d)ienen fid^ biefeSmal gan^ entfc^ieben

ben gorberungen beg äj^tütarigmug miberfejen ju moCCen. SSenn

feitbem fiel) bie (Stimmung im fReic^gtag unb gum Xeil aucl) im

Sanbe jur 9^ac^giebig!eit gemanbt l)at, fo ift eben überall mä^renb

ber longen ßt'it ber SSerljanblungen ber t)on ung befd^riebene @in*
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fliife beg ÜKiütQtigmug hjirfjom gcwejen. SDJan ^at e§ ja fet)r

beutlic^ in ber treffe öerfolgen fönnen. Sm aügemeinen (öon 9(ug=

nafimen natürlich obgefefien) tourben nid^t foc^lidie ©rünbe für ba§

ißerloffen be§ urjprüngüc^en ©tanbpun!te§ geltenb gemacht, jonbern

nur ein unbeftimmter Slppett an ben ^otrioti^mug ,
^inter ben ber

ü)JiIitari§mug fid) ju öerftedEen liebt, unb ber allgemeine ©ebanfe,

bau man ber ülegierung, faü^ fie nun einmal jur 9larf)giebig!eit

nic^t 5U bemegen fei, in einer miUtärifc^en grage lieber !eine Cppofi*

tion machen bürfe. S)ie befte 9ied^tfertigung berer, bie in ber

Dppofition oer^arrt finbl

Wlan muB fic^ bann weiter üort)alten, ba^ bie Dppofition

je^t burd^aug bereit ift, bie (Srteicf)terung, bie burd^ ©infü^rung ber

ätoeijä^rigen ^ienftseit eintritt, baburi) weit mef)r al§ au^gugleidjen,

t>a^ bie SluS^ebungSjiffer um 25,000 Wlami jäf)rlic^ erl)öt)t luirb.

Wan fprirf)t nur üon S3eibet)attung ber $ r ä f
e n j § i f f e r unb mac^t fic^

borüber nid)t rerf)t flar, \)ü^ biefe 33eibef)altung bei ©infü^rung ber

ämeijäfirigen ©ienft^eit eine aufeerorb entlief) e SSermef)rung ber

Sluefiebung^äiffei unb ber ^rieggftärfe bebeutet, eine

ftärfere SBerme^rung al§ im Sa^re 1890 bewilligt ift, ftär!er auc^

Ol» jene (Sr^ö^nng beg 9lefruten!ontingent§, bie 1887 in ber ©eptennatä*

öorlage entt)alten mar, eine $ßermef)rung , roie fie faum je mit

einem Schlage eingetreten ift.

Unb genügt ber aKiütörüermaltung biefe 3af)l nid)t, gibt eg

noc^ taugliche ßeute, bie nic^t au^gebitbet werben, fo t)ermet)re fie

ho6) gegen entfprec^enbe ©rfparniffe im 9ie!rutenfontingent bie ^al^i

ber in 10 bi§ 20 2Bod)en auggebilbcten erfa^referüiften. ®a aber

eben ftedt be§ ^ubel§ tern, unb ba tritt aud) wieber ber ©eift be§

9Äiütari§mu§ in ber 5ßor(age ^eröoc.

S)ie militörifc^ gefc^ulte (Srfa^referöe fott befeitigt werben; fie

ift jwar bisfier immer aufeerorbentlic^ gelobt werben, aber fie er=

innert gu fe^r an bie 3Jiiliä, fie ift ein memento mori für ba§

je^ige @t)ftem, unb ein folc^eö Snftitut fann ber SUJititarilmuS auf

bie S)auer nic^t öertragen, am aUerwenigften in biefem 5(ugenbüd,

wo man ber populären ^orberung ber ^erabfe^ung ber ©ienftjeit

nachgibt unb man beforgen mufe, eg werbe balb eine weitere 35er*

fürjung »erlangt werben. 2)a ift bie (5rfa|referöe ein gefährliches

SBafiräeic^en , oerfü^rerifc^ für olle, bie baran gweifeln, ob ber

je^ige äJiilitoriSmuS benn notwenbig ertragen werben muffe. ®e§t)alb
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fienu^t man biefe gute ©efegen^ett, bie miatärijc^e ?tu§bilbung ber
(grfQ^referoe, bie man cor 13 ^afiren gejrfiaffsn t)Qt, p befeittgen.

2)a§ bie ©rfa^referoe nic^t für ben Slnfang beg gelbsugeS öer»

fügbnr ift, tüoS übrigens auc^ noc^ nid)t einmal äu^^utreffen braucht,

ift fein ftidi^altiger ©innjanb. (S§ ift ja überhaupt öööig unmögtic^',

bie ganzen 3JJiaionen unferer §eere§mac^t fogleid^ an ben geinb gu
führen. (£§ bleibt eine 3fleferöe prücf, unb für biefe ift bie in jetin

Söoc^en (ober öielmefir mit 9fJac^übungen in 20 SBocfien) au§gebi(bete

(ärfa^referöe urfprünglic^ beftimmt gewejen unb anerfanntermafeen

ein fe^r brau(i)bareg 50iateriat.

2)er prinsipietle ©tanbpunft, ben bie 9f{egierung je^t eingenommen
I)ot

,
t)a^ jeber friegStüc^tige QJ^ann, unb gmar genügenb üorgebilbet,

jur ^erttjenbung fommen foH, ift gerabe ber @tanbpunft ber ®e»
mofratie. @d)on im Sntereffe ber ©erec^tigfett oerlangen mir, ta^
S^iemanb o^ne befonbere ®rünbe befreit bleibe. 5lber mir üertangen

äuglei^ bü^ bie S^ermaltung fic^v um bieje§ ßiet ju erreichen, mit

gemiffen 2J?itteIn einrichte.

Si)r finb riefengrofee ©ummen fo freigebig bemiüigt, mie

feinem anberen 3fleffort. SCßie fie am beften mit it)nen mirt«

jrfiaftet, ift in erfter Sinie ©oc^e ber ^ac^männer. Glauben biefe,

iüie bisher, eine üeinere Slngai)! länger bei ber ^^ö^ine behalten ju

muffen, fo mirb i^rem fad^männifdien Urteil fogar bie gorberung ber

®ered)tigfcit jum Opfer gebrarf)t, ber nur baburd) roieber ©enüge

gefd^et)en fann, ha^ für bie ^ui^ücffteHungen bie perfönüc^en unb

t)äu§Iic^en SSer^ättniffe berücffic^tigt loerben. Segen fic, mie je^t,

met)r ®emicf)t ouf bie größere ßal^t ber in fürje rer 3cit üolt au§«

gebilbeten SJ^anufd^aften
, fo begrüben mir freubig biefe 2tnnä§erung

an unfere ©runbfö^e, aber mir »erlangen, ba'^ 2J?a§ get)alten merbe

unb ba'^, menn man nid)t unter öoße 2 Saf)re J)erunter gef)en ju

fönnen glaubt, ein 2tu§gleic^ burc^ bie meitere ?lu§bilbung üon @r»

fa^referöiften gefd^affen merbe.

@o lange mir fef)en, toie ciel §I(Iotria im SJiiütär getrieben

iuirb, fo longe ber ^^arabemarfcf) in bi§t)eriger SBeife geübt mirb,

fo tange ber bie SluSbilbung fcfiäbigenbe SCSac^tbienft nid^t einge»

fd^rönft ift, fo lange mir bie bienenben ©olbaten al§ ßafaien ber

Offijierp öerlüenbet fef)en unb fo lange mir |ören, ha^ man bie

Seute aU Xreiber bei 3agben f)of)er ^errfc^aften benü^t ober

in großen äKaffeu ben @runbbefi|ern für bie (Srnte jur SSerfügung
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ftellt, fo lange itjerben mir bem 9JiiIitari§mu§ auf feine ungemeffenen

9Wef)rforberungen mit ber ©egenforberung antttjorteit, bog er erft

einraot burd) Slbftellung biefer 3Jii6bräud)e ben 5tu§gleic^ für 9)?e]^r*

bebürfniffe finben möge, unb tüir werben e§ aU eine ^tnmafeung,

roie fie eben nur bem öern^ö^nten SD^iIitari§mu§ möglid^ ift, jurürf-

tüeifen, bofe man bel^auptet, nur \)a2> unbebingt S^otmenbige ju forbern.

@§ ftanbeU fic^ alfo bei 5Inna^me ober 2lblef)nung ber SJiilitär*

Vorlage nii^t um bie größere ober geringere @td)ert)eit be§ üater»

Iänbifd)en 35oben§, nic^t um bie SSermeibung ober §erbeifüt)rung

eine§ Krieges, fonbern lebiglic^ um bie ©tärfung ober 33e!ämpfung

be§ ä)^i(itari§mu§.

@§ ift ba^ ^toeite 3J?af, bog im S^leic^e ber SSerfuc^ gemad)t tüirb, bem

SJ^ilitori^mug fräftigen 2[öiberftanb ju leiften. SDa§ erfle 9Jia( oor

6 Sauren mar fc^liefeüd) über \)a^ Wa^ ber materiellen 33emiIIig^

ungen überhaupt fein Streit, fonbern eg ()anbe(te fid^ lebiglicf) barum,

ob ber 3iKi(itari§mu§ eine 5lu^nat)meftellung in unferem fonftitutioneHen

Seben einnehmen fode, in ber 3Irt, ha^ ta^ ganje übrige Subget

einf(f)üe6li(^ aller auf ®efe^ beru^enben ^lu^gaben jä^rlic^, ber Wdi-

täxetat aber attein auf 7 So^re bemittigt mirb. ^ama(g lag alfo

bie ^rage eigentlich nocf) t)iel Üarer; aber burd^ eine ungeheuerliche

SSermirrung gelang eg, bie fo flare fonftitutionelle grage, bie mit

unferer 2[öe^rl)üftigfeit gar nic^t§ gu t^un ^atte, gu oerbunfeln unb

burc^ ^rieglbeforgniffe bie @eptennat§mal)len burc^jubrüden.

§eute nun ift für eine oberflächliche 33etrad^tung bie grage md)t

fo !lar unb beutlic^ geftellt ; eg mirb leichter fein, ben ©d^ein ju

ermedfen, alg ob e§ fic^ um größere ober geringere ©orge für unfere

öolle 3Be^rfraft unb nic^t um ben SJiilitari^mug Ijanble, — aber

unfere Hoffnung ift, \)a'^ \>a^ SSol! feit jenen (5eptennat»ma^len unb

burd^ bereu folgen fo öiel gelernt l)at , ha^ eine Xäufd^ung mie bie

früliere nid^t mel)r möglich ift unb ba^ auc^ bie nicfjt auöbleibenbe

S3eunrul)igung burc^ fcljauerlic^e 3flüftung§märcf)en au§ granfreic^

unb 9luglanb il^ren ^ienft üerfagen mirb.

Siegt aud^ biefe§ 3J?al ber 9JJilitari^mu§ , fo tritt, barüber

täufd^e man fid^ nic^t, eine neue SSerfcftörfung atter ber (Srfd^ein*

ungen ein, bie mir p fenn^eicfinen öerfud^t l)aben. Wlit bem bru*

talen Uebermute be§ Sieger^ mirb ber äJiilitari^mug unferem ^ul=

turleben, ber bürgerlid^en ©efeUfc^aft unb ber greil)eit ben gu§ auf
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beit ^aden fe^en unb lüirb unjer tüirtfd^aftlic^eS Seben für feine

3tüecfe au^nügen.

@§ tft eine merfwürbige 35erb(enbnng, ba^ ßente, bie ä^nUd^ frei

unb militari^mu^feinblic^ gefinnt finb, wie tüir, barauf ^ offen, njenn

nur bie 9Jü(itärt)orIage bewilligt fei, fo tüerbe bie Sage für frei*

^eitlid^e ^Infcftauungen unb für fultureöe gorberungen günftiger werben.

^ag t)ei§t hod) ben ßufammen^ang ber ^inge öerfennen. Sßof)t

mögtid), ha^ man ben liberalen, bie fic^ unter ba§ 3oc^ beg SJliü*

tari^mu^ gebeugt ^aben, jum ^anf einige Sörofamen fjinwirft. 5lber

Xoa§ !ann ba§ bebeuten gegen bie ©tärfung be^ militärifd^en @eifte§

unb gegen bie (5d).tt)ä(f)ung ber bürgertid^en 2öiberftanb§!raft. ^te

Snftänbe, bie mon mit un§ beflagt, bk gan^e rüdfirfit^tofe §ärte

in ber Hrmee, bie ^urc^fe^ung unferer bürgerlichen ©efeUfc^aft mit

militärifc^en ^Vorurteilen, bie Ueber^ebung be§ 33eamtentum§ unb bie

gwang^mQJsregeln ber ®efe|gebung unb ber SSerwaÜung, bie gan§e SSer*

na(i)Iäffigung beffen, mag unö ben ^ulturfortfd^ritt bebeutet: alleg

bo§ ift boc^ nur bie natürlid^e unb unausbleibliche ^olge, bie fic§

ou§ bem Parallelogramm ber Gräfte be§ 9}iititari§mu§ einerfeitS unb

ber freien bürgerlid^en ©efinnung anbererfeitS ergiebt. Unb nun

glaubt mon, biefeS mat^ematifc^e (Ergebnis änbern gu fönnen, inbem

man ben 9[RilitariSmu§ ftärft, bie bürgerliche 2öiberftanb§!raft fd^mäc^t,

aber glei(^fam auf magnetifcf;em SSege, burcl) freunblid^e SSorftellungen,

bie t)on Hemmungen mel)r aU je befreite ^raft einlabet, boc^ nic^t

bem il)r innewolinenben triebe §u folgen, fonbern gütigft nacl) ber

anbern (Seite t)on ber bisljerigen diagonale abzubiegen.

Sßie öerfennt man bod^ bamit ba§ Sßefen be§ 3Jiilitari§mu§

:

ber 9}iilitariömug ift l)axt, unb nur t)or frember §ärte ^at er ffte*

fpeft, nur burd^ §ärte fann man il|m ettnaS abgetüinnen, 2Ber fid^

öor it)m beugt unb bann auf gnäbige Söe^anblung l)offt, wirb öor

ben 2^riumpl^wagen gefpannt, um fpäter geopfert ju werben.

Sgl. §of« unb Umöcrfttat§BudöbrucEerei öon Dr. K. SBolf & @o^n in ÜJJünd^en.
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